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CinlciUutico Hciriüort.

Qöcnn aucl) bcr ?0?ann, bcffcn t()atcmTid)c6 uitb viclbnrcqtc^

Scbcn in tax foh]cnten ^^lartcrn l^cfcl)i(^crt UHiten foÜ , fnt ttm 21n*

faiu] t>icfc6 3al)i(ninta:k> ii' Der (^Huft feiner Q>äter nilH uiib fein viel-

feitii^fö SBirfen in bie (ePite ^^älfte Deö üor{)erge^enten jurücffaüt,, fo

glaubt ber iHnfaffer tennoci) anne()inen 511 türfen, mit tein inMliei^en-

ten noch jeitig ijenuc) ju erfcbeinen, intern man mit 2)cm, nniö fcem

U>ertiienfte unt> ber @ef(bicf)te an(]ef)ört , »vo^( nie ju fpät tjerüortritt.

(Jinc 3?erfettunci eii]entt)ünilirf)er UmiTtänbe unb 3iif<.^Uc niacl)t eö

juu>ei(en unmös3(icb, Solebeö fnit)er ^u ^^a^c förbern ,^u fönnen , n?aö

namentlicf) für bie ßcitgenoffen ein befonbereö Sntereffe ^aben mupte

;

aber ba^ ift ia ba^ ©efcbicf fo t»ie(e6 beravtigen. Oft and) erfennt bie

(ebenbe ©eneration ben SBertt) beffen nict)t , ba^ i()r fo nat)e (ient unb

n>e(et)eö erft eine fpatere fd)ä^t unb ebrt. ?[)(and)e6 für bie @efet7icl)te

reiet}l)a(tigc 9)fateria( au^ frü{)ern ßfitfn blieb baf)er ungefannt bei

Seite gelegt unb t>erftcrft ober nnirbe ivol)( gar vernicl;tet.

T'ie ®efebict)te fue^t t»or 21 dem naef) Duellen
; fie fapt aucf) bie

Heinften auf, nn'nn fte lauter unb rein fliegen, (gole^e Duellen biefcr

ju er()alten, fte nief)t ungenü^t t^erftegen ju (äffen, ift n^of)( ^^flicf)t unb

2lufgabe eineö 3eben , ber irgenb ben Slsert^ fcleber ju nntrbigen u^ei^.

3)aö Seben beö braunfe^weig'fd}en ©eneralö von Üiicbefel*)

ift jum großen 3;^ei( eng mit ber ®cfcl)ict}te feiner 3f it t»erwebt
, fein

•) e^ fcbtcn in ber Ic^fen Jpätfte be« 'omc\en 3i»f)rf)unbcrte ned} 2 ©cneratt

biefeö Diliimen«. 2)er(Siiu fianb in öftfrreid/fd}cn J)ienfren, terSlnbfrc in faitftfd)cn.

3)er (Svftere »rmbe bcf>inntlid) 1759 bei Sronacf) in granffn gcfanijen, bcr Sc^tere

^arb al« ©encral bcr Infanterie 1798 in Drcäben.



3lamt [)attc bei [einen Stante^qenoffen , n>ie aurf) im grc^ein ^^^iibli*

fum einen guten i^Ianq, man fannte teffen j^äbii^feiten unC prieei t>ielc

feiner 5f)aten, ta er aber i^rÖHteiitheile^ niebr für 5ln^ere nnfc bei feiner

i^rcfuMi '-J^efc^eit)enl)eit viel im Stillen irirfte, fc fnm ee aucb, ta^ fein

fonft fo ßeadbteter^Jame nieiit eine fo allgemeine i^erbreituncj f^int, itiie

ter mancbeö Sintern, t-cffcn i^ertienfte im Q^ergleid) ;;u ten feinen t>iel

geringer anjufctlagen fein türftcn.

9}oeb UHMiiger fcbeint man bio jem tie mannigfad)en 33erbienfte

tiefee '?Jianncc> uut teffcn .^urjcit io eiiifUifn-eiche Stellung naei) t»ielcn

Seiten bin gefaniit uni: geunutigt \n haben. (S:x ftant n?äbrent tcä

fiebenjäbrigen .Hvicgo in l)ol)er Onmft beim ^^er^og ^Vertinant» iH>n

Sraunfitmeig, ter bie alliirte Strmec befel)ligte, im norbamerifanifc^en

33efreiungöfriege mntrat er ftetö feft unb unerfe{)rocfen alö beutfct)er

5Biebermann teutfd)e6 ^)ied)t unb beutfdn\^ ^ntereffe gegen brittifd)en

Stol^ unt Uebermutb. Sein tmtigeö 5luftictcn, feine gan^e .sSaltung,

fiMvie feine militairifd)en.^enntiiiffe unt Talente maditen tem reutfd)en

9?amen alle öl)rc unb nctl}igten bem 'i^erbünreten m( aud) bem (Gegner

bie gcbübrenbc 2ld)tung cib. (Snglanb l)at namentlid) 3b m tk GrbaU
tung (5anaba'$ ,^u banfcn, baei man Camalc* iiodi aiiö bem großen

trancmtlantifd)en Sd)iffbrud)e rettete, benn er burd)fd}aute bie bortigen

^^erl)altniffe oft be'j'er, ale bie brittifdHMi Oienerale.

Seine bort gefammelten (5rfal)rungen blieben nad) feiner ;)iürffel)r

nid)t ot)ne (Siiiflu^ auf tk bif4)er in Xeutfd)lanb gefannte .Hrieg-

füt)rung , namentlidi fann Otiebefel alö einer ber erften i^ertreter

unb iUnbcffercr beö bi^ babin ned) nnmig gefannten .Iirail(eurü>ftemd

angcfe^en werben, Caö man ben barin geübtem i?lmerifanern abge-

lernt batte.

5Beim 2lu6brud} beö fran5Öfifd)cn ?Rer»elutionefriegcö u\ir ibm

tt>icber eine befonbere Otolte ^ugcDadit worben.

2Öäf)renb breier i^auptfriege, an benen fid) Biiebefel betl)eiligte,

leitete biefer nic^t feiten l)inter ten ßouliffen 'ilnM-fonen unb ^Bewegungen

auf bem ih-iegotbeater mit befonberer OH-fdiirflid^feit.

Dbgleid) bei un^^ gegeininivtig bie ,-^eit ber ^rabitionen faft i^or*

über ift, fc erjablen bod) bnitigen Jagee in mand>en beutfd)en ^^anben

i)ie ilinber unb J^inbeefinber berjenigen iUieger, tk brüben in Slmerifa

einen l)ei^en ^lampf mit au^fccbten, nod) gern vom waefern (ikneral

^iiebefcl, ber it)rc ^-l^iiter ju Sieg unb 9Jul)m fül)rte in ben beffern

Xagen unb i\iterlid) für fte forgte in ben fdUimmen ßeiten ber Xrang*

fale unb beö Unglürf^.

9?od) bie unb Ca gcbenfen vaterlänbifdn^ UM"e audi aiiöirartige

'Blatter biefee^ C^HMunal^ in el)renber unb anerfennenber 3.l>eife , inbem

fte ISin^elnce uni^ feinem ?eben mittl;eilen. Selbft brüben in 5lmerifa



l^nt fid) fein guter '^amt bot bcr 9?ation crt)n(ten, bfr er einft feinb*

lid) flegenübcr ftant» unt» ßcgen n>eld)c er jaf)re(anq fäinpfte. 6rft ein

t>or etlid)en 3«^ren er[cl)icncncö anierifanil'ct)c^ 2ßcrf über 9?ationaU

cjcfd^idne ern)a()nt [einer unb [einer gvimilie au[ba6 2ld)tuni]0mert^efte,

man finbet barin [ogar baö ^aitö, baß er tval)renb [einer ©ernngen*

[d)a[t bei 5iea''*g)orf bea>o()nte, abgebilbct, \o m( aud) bae barin

befinb(id)e ^enfti'r/ i» be[[en eine <Sd}eibe er [einen 9(amen mit 8tein

einge[ri)nitten ^atte. ®(m^ ein [elteneß 5Bei[pie( , batj ber falte unb

[ür alleö ^rembe [o wenig entl)iirta0mirte JJJiinfff ^nf ^if[f SLn^fe nod)

eineö frü()ern ^^einbee gebenft.

5Ule6 fann aui> bie[em reidi()a[tigen Seben cineß ferbienÜvcUen

5)?anneö ntdU [o trieber gegeben unnben , a(6 eß 93iand)cn n^ün[d)en6«

irertl) [ein mödjte, benn 5LMeIeö ift [eitbem baraue^ verloren gegangen;

luir wollen icbodi b a ö wenigftenö '^n erl)alten [ud)en, waß unö bie

^ergangcnl)eit baron au[bewal)rt f)at.

(SI)e wir ju Süebefefö eigentlid)er Men6gc[(l)ici)te übergel)en,

fei eö geftattet , erft (Sinigeö t}oraußgel)en ju laffen.

^Ter erft t>or einem !3at)re perftorbene , einzig {)interla[[ene (Sobn

beö ©enannten, ber ?jrei^err ©eorg stiebe fei jn (Jifcnbad),

^atte bie ®iite, bem 3>erfaffer ben [c reid)l)altigen [d}riftltd)cn 9(ad)laf

feineö fcligen ^aterß ju beliebigen Senu^iing ^^u überlaffen unb ^u er*

iauben, baö barauö CMcwonnene berCeffentlid}feit übergeben ju bürfen.

(§^ [ragte [id) l)ierbei nur noc^ :' in weld^er ?^orm. (Sine biograpl)i[d)e 3»*

fammenfteUung fchien 3enem baö ©eeignctftc, bem ^Serfaffer wol)l aud),

bod) , auö mandxrlei Ur[adien , namentlicb in S3ctrad)t ber bereite

»erfloffenen 3cit, ba§ €d)wierigfte. Xkic^ würbe nur baburd) möglich,

bot biefer ^err baö nod^ l)ie unb ba ?5el)lenbe auö [einem ®ebad)t*

ni^ m6glid)ft ergänzte unb ^ugleid) 6l)arafter5Üge unb (Sinjelnl)eiten

au6 bemSeben beß verel)rten 3?atcr6 mittl)ei[te, @ewi^ fonnte9?iemanb

me^r beffere 2lußfun[t über 3)aß unb 3ene6 geben, alß biefer ^err,

tt)eöl)alb wir ei^ a(ö eine glürflid^e ?5ügung an[el)en muffen , biefer

SWittbeilungen nod) l)abl)a[t geworben ju [ein, ncd) e^e ber Job auc^

bie[en 9J?unb au[ ewig [d)lop.

2)iefeS waren ^unad^ft bie Duellen , auß benen gefd)öpft werben

fonntc.

2)er fd)riftlidic S^ad^lap beß ©encrale fanb [id) nad) unb nad)

großer unb get)altreid)er vor, alö 3ln[ang0 erwartet werben fcnnte;

babci lag jebod) Sllleö [o burd) einanber, bal3 erft eine längere ^dt

baju erforberlid) war, um benfelben nur einigermaßen ju orDnen.



©inert ^intptt()cil bcffclbcn inncf)en tie iMelfrtc{)cn ©crrefponbcn^icn mit

nicift t)orvoiTai)cntcn ^|Hnfön(id)fcitcn jener ^dt anö , bencn tae @c*

l'cJiirf Die i^miptroUen an^ tcx ^id^aulm^nt ber tanmligenÜH'ltbevjeben*

l)eiten ,;\uget^eilt l)atte.

Xk t>or(]cfunt)nien ^Inipicrc niuften rtorjugöivcife nac^ ten ^du
ereüjniffen in 3 ^auptabtl)ei[inu3en 9e[ct)ieten iverbcn, nämlidi

:

1) in tic te^ rtcbenjii()rii]en .Urieii^,

'2) in tic te'5 nortanierifanifd)en ^^efreiiingc^friegö unb

3) in bie beö friin^önfd)cn ?)icroIiitionöfrieqt^.

lio roid){)altij] mm aud) ^uin Il)ci! baö iHH'bantene "lOuiteriai in

^Se^^iu] i^ui mel)rere bcr undniyjften 3?e9cbcnl)eiten innlieijt, fo fonute e6

anbcrerfcit'S aud) nid)t fe()len , ta^ anberc qlcid)5eitii]e (.Vreii^riffc ire-

nit^er berüt)i"t unirbcn , [a foc|ar l)in unb tvicbcr fril)Ibare Surfen ent-

ftanben. Um biefc einigermaßen auö;iufnllen, mutue man v»cr[ud)cn,

baö ge(}(enbe ihmi anberf^nu'» mÖ9(id)ft ^crbeijuutaffen , unb ba fragte

ee ftd) 5unad)ft: \vol)er?

3n 5Brauni'd)n)eig nutzte ber nad)|*tc 3Serfud) gemadit unuben,

benn bort ober in tem benad)barten 5S>ol fonbüttel lebte 9iiebc[e(

i^or^ugeun-ife in beii 3al)ren bet^ ^riebeiiy biö ^u feinem lobe, an bie

Saiibeefürften , m( auA) an ta^ bortige C^Vnooernemcnt fd^idte er feine

Otapporte unb feine 33erid)te ein, irenn er mit ben Gruppen im s^ic
ftanb. i^ier ncd) ba^ @ine ober tnQ 2Inbere aur^^ufinben, fonnte iroM

mit 9ied)t i^ermutl)et iverben. Xoet) entfprad) leiber ber (5rfo(g ben

Erwartungen feinefni^egö, benn eö ivar von borther faft nid)t^ ^t

I)aben, un'il angeMidi nidUe^ me()r aufgefunben iverben fonnte. 5lud)

leben bort nur nod) ilH'nige, tit aus? jener 3cit burdi münblidn^Ueber?

lieferungen nod) (itUMö an^ufübren UM'ffen unb an(\:) biefeö entbel}rt

juni 5l)eil ber 3uT-H'r(afftgfeit. 3>ielleid>t befanben \i(i) friU)er im bor?

tigcn (Sd)loffe nod) *|vipiore , bie beim 58ranbe im 3a^re 1830 mit fo

vielem anbern iCnntbvollen vernidUet nnirbcn , ober Die nod) fri'iber,

u>äl)renb ber un-ftpl)ali|d^en ^cit, verfdileppt unnten finb.

(Sin genau gefül)rtee' ^agebud^ von ?)iiebefel finbet fid) nidU

mel)r vor. '^*Jabrfd)einlid) bat er nie ein fold^eö gefül)!t, ba er im

^elbe mit allerlei Tienftgefd)äften übcrl)auft ivar*).

Ta^? od)loi? Sauterbad) in Dtbeinbeffen , in bein fid> ba?

iSauptarcbiv ber ?)i iebefel'f d)en '^'^'"ilif beraub , ivo ber Oniicral

gern unb oft uu-ilte, inbcm er ftet^^ eine befontere 'i^orliebe r'iu- ben

*) ?Uie OJictcfcl'i? cii"ict T)icnft;eit nutet n* iu\h cm lo.iicH

n>a(ncnC tci? iTjüriMcä luicl) ISncitvinl) ijefduicln-ii uuivte, vibci ü'nü

rMitcvilTo enthalt.



<i(tcn !}lfttcrt1^ {)CfltC/ wurfcc t^efanntlic^ in bcm ftitrmi|'d}en 3at)rc

1848 von einer lunften, fiemten 3iotte ol)nc atlc^^cranlaffung qeplün*

tert unb SlÜeö biö auf bic nacften 2ßänbe mit n>al)rer Kannibalen*'

n)utt) in meniv^en Stunben bemoliit. 33om 2Irci)iü unirbc 33ie(eö vcr^

nid}tct, luorunter iid) i>ietleid)t nod) 3)?and)eö t>üm (General befunbcn

haben mag.

X)\( nod) rLn1)anbenen ^4>^ipicie befanben fic^ glücf(id)ern)eife nic^t

in ienem ?5nmi(ienaid)ii^e, [onbevn in bem einer anbern S?eriöung*),

fonft iDÜrben auit biefc ber ^-Bernid)tung a>o()I nid)t entgangen fein.

<2o ivar mit bem beften SBiUen baö tjie unb ba nod) geblenbe oft

nid)t l)erbei,^ufd)affen. Xrefflid) fam unter SInbereni bem ^i^erfaffcv

noc^ ein genau gefiihrtet^ Xagebud) beö fritl)ern braunfd)nHM'g'fd)cn

©renabiermajor^ t>. 3ni^of ^u ftattcn, baö au^ 5 5Bänten beftef)t,

in ben 3at)ren t»on 1756 biö 1706 gefdirieben i)t , unb baö nament*

lid) V'oni riebcnjaf)rigcn Äriegc unb ben bamaligen braun fd)a>eig'fdien

93erl)altniffen bantolt. XieferOffidermad)tefaft ben ganzen fiebeniät)*

rigen Krieg mit unb umr ein 9?effe bee befannten braunfdnreig'fd)en

©eneral-idieutenante t). 3ml) of, ber baei gan^^e (Sorp^ befehligte.

2)ie ^erwenbung bcö fo reid)l)altig nodi t>orl)anbenen $)iaterialö

ueranla^te in ^^e^ug auf ba^ 2lrrangemcnt aud) mancherlei @rn)ägun*

gen. !l)a in ben folgenbcn 331attern nur eine nid)t alljuumfaffenbc

$ebenßbefd)reibung gegeben UHTben foÜte, [o fragte ee üd) iabd

wicber : lüaö feit barin ihmi biefem aufgenonunen jverben unb

njaä nid)t? 21Ü ba^ SBerthvolIc mitan;iuführcn, imirbe für

bie näd)fte 33eftimmung ju t>iel gewefen fein, benn ber Sefer irürbe

bann met)r eine ^orrefponbenj gefunben haben, Ijabd \n QSielcö

weg^ulaffen, fd)ien aud) nidu rathfam, benn -Tem unb intern unuben

bann bic nothigcn ^cadnmnfe benommen uHU-ben fein. (^-^ blieb bahcr

nur (in 5)tittelun'g unb Dao nvir ber: taf^ hier ^unäd)ft bie 'Sd)rift*

ftürfe im original angefil^rt njerben, bie auf Ütiebcferö 'itbcn unb

Söirfen bcfonberö 'Sc^ug l)aben , mithin ta'con nid)t ju trennen ftnb.

!Daö 93feifte bavon berührt aud) bic allgemeinen gefdnchtlitten 53ege*

bcnheiten; bieö fonnte and) nid)t anber^ fein, ba, ir»ic fd)on gefagt,

baö ?eben biefcö ^)3ianne6 ju ^auftg mit ber tl)eilireifen ®efd)ic^tc

feiner ^dt venucbt ift.

9iod) iMele^ mul?te mithin iion jenem 9}?aterial übrig bleiben,

baö biele^t unbenu^t unb ihmi ber lebenben ©eneration ungefanut , in

bei Seite gcftcllten 9lftenfdnanfen mn-fdil offen lag , in bem aber bem

®cfd)id)tt^frcunb nod) mand^C'^ 3d)äl3enoivertt)e auf^ufinben vorbehalten

*) in 9ieiicut)of bei liii"ei,ad\



tft. Um ba^ 9}?6glid)fte norf) au^ bicfcm 2)unfcl an^ Üagc^Iic^t tre«

ten ,511 laffcn, mad^tc ee( fid) nötl)it3, ba^ bicfcm 33iid)c nodj ein 2ln#

t)anq bcif3egcbcn würbe.

9tiebe[el fü()rte aucf) in ben 3al)ren ber 5Öaffenru()e ftetö eine

bcbcutenbe (Soncfponbcn^ mit fielen ^oben unb einfiußreidjen ^krfonen

jener 3eit, nament(id) niit ben j^i'n'ften unb '^.hin^en bc^ ^aufeö , bem

er bicnte. ^or^^ugc^ireife ftanb er mit bem ^erjog ^f i^^^in^^n^/ ^f"i

großen 5elbt)errn, in fletem fd)riftlidKni ^krfebr, ber erft mit bem Xobe

biefeö i^ortrefflidien dürften enbete. 2lu§erbem finben ftct) nod) \>iele

militärifd)e Slu^arbcitungen , !Diöperttionen , X)iarien , ?iften, Orbre6

unb bergl. v^or, bie beina()e fämmtlid) einen l)iftinifdien 51.HMtb t)aben,

unb alö autt)enti|'die 33elege bei mandxn nod) :^n>eifcl()aftcn isällen gel*

ten fönnen. ©enn ba^ t)in unb nneber Slngcfübrte in 33etreff ber

braunfd)n>ei9'l\ten Gruppen ^u fpeeieU er[d)einen bürfte, \i> mag ba6

bnmit entfcbulbigt tperben, baf biefe Oiiebefere* ^-)>erKMilid)feit ju*

nad)ft ftanben unb ba^ au^ jener 3cit fo piele 9?ad)weii'e , Giften unb

bergl. auf bie oben ern.ni()nte äßeife Perloren gegangen iiwi, ivofür baö

l^ier SIngefül)rtc für bie®efd)id)te biefer bravten Iruppen iMelleic^t einen

©rfa^ bieten fönnte.

2)er (£ad)funbige wirb auö bem ^ier 2lngcfü{)rten erfe^en , baft

fiA ber 3ufrtnimenfteUung eineö ©an^en mancherlei (5d)wierigfeiten

entgcgenftcmnUen ; möge er ba^er bei ^Tcm unb 3enem, in 33e5ug unf

bie 5Bel)anblung beö Stoffel, einige 9'?ad)rid)t l)aben unb nii1)t au^er

Singen fe^en , ta^ eö 5unad)ft bie 5lbrtd)t bcö 33erfaffor^ \\t : in ben

folgenben ^Blattern foivol)l ba^ Qlnbcnfen an bae Vcben dm^i brav>en

Äriegerö ju el)ren , alö aud} ba^ barauö Slufbcwa^rte ber ©egcntvart

unb Sufwnft mi3glid)ft 5U erl)alten. —
93ieiningen, 1856.

^ct SScrfttffcr.



Stt^attöuerjcicl)ni§.

Crftfö Kapitel.

3)aei 3af}r 1760.
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®efecl)tc. — Sciueiben beö ©efieimfccretair^ 5Pefti.'f)aI. — 9iicbefet füljrt eine

9lbt()cihing treup. ^ufaven. — ©cfircibcn beö ^er^oge«. — ®cfed)t bei <S>(iihai

bürg.— @cI)Iog ©abbaburg. — (gdjreiben beö ^er^og«. — IRiebcfel er()ält eine

ftärfere 9lbtt)ei(iing. — <2c()rciben von 2BeftvI)iiI — 35cr ©eneral ßciftvim. —
9Uifträge. — Schreiben beä^crjog?. — Sev^er^og rücft näfjer an bieÜJimef.

— ®cl)rciben beö^crjog?. — gouragirungen. — OJiebefet in 2)ringelburg. —
©flireiben beö Jper^ogö. — 3)er UebcrfaU bei Bievenberg. — (Schreiben beö

J&evjogö. — 9?iebefel ftögt jum ©enernr ®ilfa. — ©treiben oon ^eftp^I.

— ©cbreiben be^^erjogs*. — 3^ii(o>r ftirbt. — 3)iittbethingen i^on SBeilvi)«!. —



2)erfclbe erfranft. — auftrage. — Spionirirefcn. — SBefel beKigert. —
Sd^rcibcn beö ^erjccjä. — ©er (Srbpriuj üon ©riiiinfd}tt>fi9 greift ten@eneral

(Safirieä an, — Scf>reiben te« J&erjogö. — (Saffel bleibt vcn ten graii^ofen

UU^t. — Uebleö ÜBetter. — ©riefe beö ^crjogt^ — ©iiie ihmi guietefefö ^a-

trintinen U'irt gefangen. — ®en. ®ilfa im 9?ein^artöttjalb. — S(I)reibcn teä

Jper^L'gö. — Sdjrciben mm ®ilfa. — ©eorg'ä II. Zot. — 9iad)rid)t v>on teö

Äönig« Sieg bei S:orgaii. — grietrid) II. bietet OJietcfel eine @apitain«fteUe

an. — 3leii^eritngen teö Jper^ogei iinb QBeilvdal'ö tarüber. — iDer Jper^iHj

übernimmt ta«s (Scmmanto tcr S^ruppen jenfeit« ter^lBefer. — 33eräntentngen

in ber Stefümg ber alliirtcn 9lrmee. — (£d;reiben üon aöcftpfjal. — a3e}ief)en

ber (Santcnnirungö^Cuarticre. — Ser Jper^og läpt ben ^Ji^^ften 511 ^ebemünCc

angreifen. — 2)?ittf)ei(iing beö ^er^^ogö. — Sd>reiben an 9DcftV^al. — 2)ev

^erjog rid;tet feine 9litfmerffamfeit auf Gaffel. — Sd)reibcn beffelben. — Sie

Belagerung üon 9öefel aufge()i'ben. — geinblidie (Sai^ferie im Drte «Span;

genberg. — Sd)reiben be-3 ^er^ogö. — 2)ie S3!ofate von ©öttingen aufge;

fiobcn. — ^^lan 511m O'orbon. — !ra>5 Jöauvt^iiiavticr in U'^lar. — O^iebefcl'ä

SteOiing. — Sein 9lciipcre':? unt fein (Sfiaraftcr. — Ibatigfeit. — 93cfannt;

fdjaft mit ®iint{)er. - .^erjeneangelegenljeitcn. — S^ie 5'ii"it'f 3Jiaf|0Jr«. —
6in 93rief von ®iint()er. — (Sin ®ebid)t. — »Hietefef in ©efa^r gefangen ju

ivcrten.

oivcitrs tiapitfl.

5>a5 jabr 1761.

(5antonnirungö=Du.utiere. — Äiclmannoegge fdilägt ein fran^öüfdiee Ginve' iuriitf.

— iöroglio läßt ^^ruvpen iH>rriirfen. — Oiiebcfcl erhält ben Auftrag bariibct

(Srfunbigungen einjujiel^en. — Sd^reiben beg Jjer^cg«^. — 4>eiratf) im ^auvt;

quartier. — Sd)reiben b>ö §cr^og^. — i£ämmtli.i;e ®cneraU im ^auptquar-'

tici. — Ter •'pcrjog überfällt bie gran^ofen in ten ilüinterquarticren. —
Sdncibcn iHMi *Ü«eftvlial. — (Sdjrciben bei? Jperjogci. — J'ie ?lrmee bc!> .per;

jogei bezieht bei "^l'eüuffdn (,^.intonnirung<?>iu>uticve. — 2dirciben bcfclbcn. —



Schreiben »i>ii fficfip^al. — ©rcgtiü conccntrirt feine Sruvvcn. — !Dfr -öer-

ji>g (iiHt an tev giilCii unt Stet (SantiMuürinuji'quarticre bc^ic^rn. — €(breij

fem beifflbcn. — ßantonnirinujsviiiartieie bei JpiMubuvg. — Oiictcfel erbittet

jid) einen l()ei( ter braunfdnveig'fcbcn (eidjten Xrupven. — Sd^reiben l)e« -^ers

io^i. — @effd)t bei l'ancjenfat^e. — *5riHiIio nä()ert fid) tem 2)?ain. — 3)er

Jj>ev,j09 biid;t mit ter Shmce auf- — OMetefel feil für Cie tnipven teö ©rafen

»on ter iJivvc ©trot) unfc gourage fd^affen. — -^eiTen ivieCet im Sefi^ ter

3llliirtcn. — iDer @raf iH>i(I)elm üon ter i\)>pt. — 9?iete)"et wirb ju tiefem

comnmntirt. — ßalTel h?irt belagert. — gd)reiben von ÜDeftv^al. — Öiietefel

UMrt jiim ®eneral Sd)ee(e tetad^irt. — Sdneiben teä ©raren o. t. Üipvf- —
Sd)reiben bcö J&er^i>gö. — SJiangel bei ten 93elagerung<?triivpcn. — 2)ie Se^

iagerung »on Gaffel nurb aiifgeljoben. — S'er -öer^og iiiinint mit ter ?lvmee

eine antere StcKnng. — ©djreiben teffelben. — »Uii-ccü-l u'irt beim 3li\incc:

mcnt ül'ergangen. — (§r nimmt auf Slnratbcn bes Jpcrjogs> feinen 2lbfd)iet unb

tritt in braunfdiveig'fd)e ^T^ienftc - (Sr erhält ein J^nfaren-Otcgimcnt. —
SiMiie für taftelbe. — Stärfe ber fran^ijfi'djen 2lrmce. — <Sd)reiben leö ^er;

jogs*. — J)iefer infpicirt Oüetefel'ä OJegiment. — ©eneral SviJrfcn erl)ält ben

Dberbefel)l über ein neu formirtee Gi^rpö. — {Hiebefel mup u< biefem flogen.

— Sdireiben teö ©eneral SviJrfcn. — 3iiüi"iinenfunft teö ©eneral Spörfcn

mit tem ©eneral 2d)citl)er. — Rieften. — Spörfcn beobad)tet ben 2ßarfd)alt

©roglio unt ten ^i^rinjcn A'aoier. — Sd)reiben trö ©eneral Spörfen. — 2)ie

feintlidie 9lrmee iß ter tee -Iperjogg überlegen. — (2d)reiben vunn ©eneral

Spörfen. — 35ie Slrmee tee5)jnn,;;eneinibife im Slnmarfd). — ©er^cr^og ^iebt

Üd) naiver an ten ©rbprin^en. — ^fJietcfel foll (Srfunbigungen über ^Broglio'ö

9lrmee einjie^en.— »Schreiben beö ^er^ogö. — Scljreiben vom ©eneral SpiJrfen.

— ©erfelbe läfjt ten ©eipelberg befe^en. — Scbreiben teä Jpcrjog«. — 2)er

Jgter^og umU ben *:j3rin^en Soubife angreifen. — 33roglie »erläpt feine Stellung

bei (Saffel. — ^ie feintlidK 3lrmee gel)t über bie 55imel. — ©eneral epöifen

^iebt ficb ^urürf. — Sdireiben tjom ©eneral ßucfncr. — Sdireiben oomtScneral

-Epovfen. — Sdirciben tcö Jöor^og^. — Sdireiben vom ©eneral Sucfner. —
OJiefeiel beim Sucfner'fduMi (5ovv^. — üJiittbeilungen bee -^erjog^. — ®d)rei;

ben tee ©eneral ?ucfncr. — Oüetefcl foll loieter jum ©eneral Spörfen |ii'pcn.

— ed'reiben vom ©rafen von Simpurg. — Äd)reiben vom ©eneral Spinfen.

— gjietefel beobad)tet tie beiten feintlidieu 3lrmeen. — ©d)reiben te^ §er;

joge. — X)ie beiten fran^ofifdien 3lrmeen vereinigen jtdi. — OJietefel fübrt



i,)vti ^iifnreiu3?fi3imfntct. — gdivfiOcn tcö ©fiiernl 2Bangcnf)eim. — giietefel

UMfffr im J!iicfner'rd)en ßorVö ^ui^ftviefcn. — ©einreiben te? ö<eiieraISucfner.

— Stiftefel bcoKiftitct tcn ©eneial tu 2)?iit). — ©(^reiben tci ^cr^cge. —
Svörfen bric()t nach ^er«fc!t auf. — 2)er J&fr^cg bezieht mit feiner 3lrmee ein

Sager bei J&i(bed. — ©cfcrcibeu vcm ©eneral Sucfner. — Sucfner fi'U mit

greitag junäc^fi bie fjannöeer'fdjen Sanbe Cccfen. — Schreiben te« ©eneral

Sucfner. — Schreiben tee ©eneral S»>6rfcn. — ^auvt^iuartier teü §er5pgö in

^cim. — ©ie ©d)(ad)t bei ^ifting^^aufen. — Schreiben bcs ©eneral Suctner.

— Sucfncr unb Siiebefel nehmen ba^ Sch(o§ U^eu^au?. — ©riefe bc«i ^cr^og*

gertinanb. — Sdjreiben tcei ©eneral 91«angenf)fim. — Sdneiben von ÜDefts

vhal. — Schreiben be« ©eneral ffiangenheim. — ^vm^ Xacier jieht fid) mit

feinem (Sorpg nä()cr an ^Jaberborn. — Sdjreibcn von ?ucfner. — ^aupt?

quartier in ©uvgeln. — Schreiben vum Siicfnrr. — 93roglio »erläßt baö Sager

bei 5|Jaterborn. — Sucfner greift bejfcn DJachhut an. — 9tiebefel erfranft. —
Sdjrciben oon Sucfner. — .ftaniMiabe bei Jpörter. — ©efd)enf be^ ^ßrinjen

Xaoier. — Sucfner jieht fid) in bcn Soding. — (Sroberte gähnen. — Sucfner

n?irb vcn (Simbccf nerbrängt. — Ser ^cr^og geht mit einem QcxH über bte

2)imel. — J^am Ujirb bombarbirt. — {Riebefel r»crtreibt eine fcinblicbe Jlbthei*

tung aüi bem Scfiing. — Schreiben iti ^er^cg*. — ©eneral grcitag mar*

fdiirt nad) bem -^ar^,; Sucfner ihm na*. — Sdireibcn ihmi i^reitag. — Sdjrei*

ben von Sucfner. — (Sine Srvebitien Surfner'ö fdilägt fehl. — Siietefel »on

Sd)arfollenbcrf nad) ^olj^aufen in'^ Duartier. — Sd)reiben von Sucfner. —
!Die gvan^ofen jiehen üd) ^urücf. — 3)cr .^cr^og ergreift bie Dffen|i»e. —
Srcgiiü bejieht ein Sager bei Simberf. — Schreiben von Sucfner. — Sdjteiben

beö ^er^pgö — 93rreinigung beei •§cvi;pg« unb te^ (Srb^rin^en bei SParburg.

— Staini'ifle foft angegriffen iverben. — Sd)reiben bcö J&erjog« mit iDig)?o«

fition. — »JJifbefel n?irb ^um ßorpö beä Srbprinjen commanbirt. — Sehen««

ffiji^c iH'm ©eneral Sucfner. — S)fr (Srbprinj mirb nad) gri^lar betadiirt. —
Sdireibcn tc<< (gvbvnin^cn. — 5>er ^er^og bejiieht ein Sager 5UMi*en Smmen*

häufen unb 2Bcimar. — S^cr (Srbvrin? nähert fid» trieber bei> J&erjogi? «rmet.

— Schreiben be« Srbprin^en. — Oiicbcfrl irirb in'« 91?albecf'fd)e gefdiicft. —
Sd)rfiben be« Jperjcg«. — 33ricf f on 93auer. — Ter J^er^og geht mit feiner

Slrmce ivieber über tic!Dimel. — 5)er ISrbvrin^ in©cfahr gefangen ju tt<crben.

— S!er ©eneral greitag ivirb überfallen. — 9Jicbefcl ^um QcxYi beö ©cneval

ÜlUitgenau commanbirt. — Sdireibcn bc3 Jpcvu^g»?- — tWifbefel fcmmt loiebec



juni gfU'« tc« (Stbprinien. — <Dif broimfchiPfig'i'Aen Sanbe Bom gfintc be^

feßt. — ÜJiffflben «om ^riiMcii grietrid) Jliigufi »rittfr befreit. — öJietefel

beim Qotvi teö ©enernl @ianb«. — ©cbreibm »om ©enercil greitog. — 25cr

^fr;509 erfidiift. — ©eine ©egncr fiidicn tiefen Uinftanb ^u beiluden. —

gdireibcn ted CberfllifiUenaiit jeanncret. — ©trüung tti @rbpvin^en. —
2)er .^er^cg »rill Die j^ranjcfcn angvrifen. — gtietcfcl UMrt in'« Jpiiuptquarticr

befcbieten. — 3)er J&er^og ge()t über tie ©efrr. — (Scbreibcn »cm ©eneraU

Slcjuiant ^otiiam. — Sitreibrn teg ©ibrrin^en. — Schreiben oon ^o»f)am.

— Sie SKliirten liefen ten ^ran^ofen bei Jpoitenfen gegenüber. — Ojergeblicfeer

Slngviff ce« ©rbprin^cn auf Sbroglic'ö 3lrmee. — (gcbreibm teei ^er^ogei. —
a)eite gelcberrn fii(l)en eine (£fi)lacf)t ju »rrmeiCen. — grfjveiben teö -^er^ogö.

— Im Jper^og nimmt mit ter Stimee eine nnCere eteUung. — (gcf)reiben üon

^ctbam. — 9iiftrffl wixt von ®ianb»)'g Gorvö abberufen , um tem geint ju

folgen. — 53auer nimmt eine große flJecognoecining »er. — !l)ie ?lrmee beliebt

(Santonncmcnt^quarticre. — «gcfcreiben »on Seanncret. — öiietefel recognoöj

cirt. — SJvoglto gcl)t mit feiner 3lrmie über tie Seine. — Sdireiben teö 6cr;

jog«. — diietefel ge^t auf Ofemonte. — Q3eiiebcn ter ÜDinteiquartiere. —

drittes iittpitrl.

5)at^ Jabr 1702.

3)er •Öer^cg fudit Jinit)vcnl te« üBintcvtJ feine l'lrmee ^u ergänzen. — (Sr reift nad)

33raunfd)H)fig. — 9iieDcfel ftrbt beim ßorton. — 2)e3 •^er^oge JDiutter ftirbt.

— ©treiben teö Jperäogö. — ®cftj.>()al ertranft. — Oiietcfel fo(l in Diefec

(Sanu'agne ein (Sorpe leid)ter 3;rupvcn fü()ren. — aöangenbeim überfällt tie

Sefa^ung in Jparjberg. — Schreiben teö ©cneral l'ucfner. — JpäfcUien ivegen

ter !Dcferteure.— Oiietefel mup (Saffcl unt ©cttingen beübad)ten. — 2)er ßor*

ton ipirt »cränbert. — ©mibife fommt in (Safiel an. — 3)ie €ad}fen ge^en

über Die ißerra. — ä^orl)ergegangene pclitifdje ISreigniiTe. — ©enetal greitag

erbält ein Icic^teö (»ürv«!. — 3lruictbcfcl)l. — Sucfncr hänflidi. — Sie bcicen

franji'fifcben 2)i\irfd)ällc l;abcn in Gaffel eine Uutcrretung. — ^4)läne tce J>er-

jeg«. — Serfclbe ü^t einen neuen (SmCen jieljen. — Sie SlUiiiten bejicl;cn



(Santcnnirung^jDHavtierc. — ^ufarftipatroiiiflfn. — j^rritog'« 9Jiipi>ott. —
flJictefcl übfrfäfll tic gf'J'M'-''^'" ^""^ gmirogirfii. — '^a« ^ffrfc tti ©rii;atifr

Cf 8nrrf. — (Schreiben td ^er^Ct^e. — 2)erfclbe nimmt fein J^aiiptquartifr in

(Sor»eJ). — 33efel)l tcö ^er^o^ö. — inbermalii^e gj^igbcdi^feiteii über Defet;

»eure unt Slnwerbiing. — 58ricf oon ©aiur. — 2)rr J£>cr^i\i nimmt fein Jp.uii't;

quartier in ©line. — OJietefel fommt ^um ßorv« tce i'ovC daventifi). —
«Schreiben te« Jperjog*. — (Sr bricht mit ter ölimee wiiter auf. — ÖJieCefel

nimmt ta« »om geinCe UMeCer befc^te Sabbaburc^ tt>ei^. — iStefluni; terJllliirs

ten. — Sie o,e\)(n über tie Xsimel. — <£rf)rri'en t>om ®eneval=?ltiutanten »cn

tRcten — Treffen bei ©ilbehiu'itbal. — gchreibcn ^c^ @fni-r>il \lud\m. —
(Schreiben tcg J?»er^i\iä. — Jvri^lar irivt c^cnommcn — (Srftiirmnnv^ te«

Sdilojfe^ geljberg. — '-Sriefe unt J)iepofitionen te< ^er^i\^« — gicchambeau

^iebt fit l)inter tie Sivalm. — X>er ^ei^Oi^ befcfeliegt ten ^einb au^ feinem

Sager bei Jgjomburtj \\\ »cvtreiben. — SiöVüfttion. — ©einreiben De« VorC (5as

»entifb. — Siiitefel ^erftövt ein SWagajin unt fr^t feinen fi'ibnen (Streif<ng bi«

9Jotcnburg fcrt. — 93injegnngen fcer gran;ofen. — Schreiben te« Oberften

gSertf)eim. — Oiietefrl bei 8crt ®ranbi)'6 Gorv«. — Sdireiben te« («ener.il--

Qltjutanten OfJutbam. — Sdneiben «on Smt ©lanb^. — ÖJietefet überfällt

bei ®cf)felt ein frnnji^fifd^c« ©ctarfiemrnt. — (Sr muB tie ^ärferei in 2Bavburg

terfen. — itiievi^fiticn ^um Slngviff auf ta« Sd'leg üPalterf. — Sdireiben teö

^erjog^. — ®eneral Sucfner erbält bae (Somnianto übiT ein neu formirte«

(Sorpg. — 9?iftrfel ifi ju tiefem ßcrv« gewiefen. — Sdireiben te« ©eneral

SonwaS}. — ßuifncr trill ein fcintlidieg Goviiö auf tem^eiligaiberg angreifen,

mug aber tavuMi ablieben. — Sd)reiben teffelben. — 3^er -^erjog nimmt eine

ÜBeränterung in ter (Stellung feiner Sirmee cor. — !I)a« ßorv« te« ^rinjm

Saldier \rirb angegriffen. — Surfner'« Schreiben. — 5)ie aflürte 9kmee fe^t ft(^

in SJJarfdi , um ein antere« fiager ju bejieften. — ©djreiben te# 8orb @ranb^.

— Sncfner nimmt eanbirehrn^agen. — Sin 93erfuc^ te« ©eneral Sucfner, ben

geint au« Jper«felt \\x ocrtreiben, mi§lingt. — 3)er ^erjog fudjt eine Sßers

einigung Sonte'd unt Stainoille'ö ju nerhintern. — fiurfner fcH §er«fe(b

ncbmcn- — Sdireiben teffelben. — Sd)reiben te« ^erjcg«. — (Schreiben »on

Sucfner. — 5)er -^erjcg macht mit tcr SSrmee eine OJemegnug. — Sufl Sudner'«

unt ölietefer« an tie ®erra. — ©taincifle'« ßcri'« tringt »er. — gnrfner'«

(SAreiben. — ©direiben te^ Jperjog«. — Suefner fcfl fidi mit teni (Srbvrinjen

liereinigcn. — ®d)rfiben tc^ (Sibprinjen an brn ©eneral Surfner. — Sci^rti»



bfn tti ®fiurnl ?iidner. — gcfereibfii tr« ©rbprin^rn an brnOfUfralSurfiur.

— Süiltunc^en oon ticii {finn^cfcn bcff^t. — flSiftefel ivirt an tif 8abn be;

orbcrt. — ©cftrcibfM tee SrbvriiMcn. — 5)ic graim>fcn räumen ©ötlingrn

iinb ÜJiünten. — ©dirciKn tti (Srbvrin<fn. — Der (Srbprin^ greift ^"onte'«

Siiger an. — ötie^efeI greift ten ©cneml (Sonfiand an; er U'irC oenruntet —
©(hreibfn Ic« (Srbinin^fii. — 33orgiinge bei ttr aKiittrn 9lrmee, iräbrenb

flUieteferc! Sunirfbleiben?. — Oiietifel gebt irieter \u feinem OJegimrnt. —
©itreiben te« -^ir^'g« — ^DieH'iMuion — 9rietenc<geriichte. — Uiige^beffbl.

— iHieCefel mu§ n.icb gr.inffint bin rea'gni'eciren. — (gcJjieiben brö ^ßrinjen

griefcricf). — ©treiben Ici ©encral Jvreit.ig. — gourngienrefen. — ÖJietefel

trnngt tie gi-urageur^ juriirf. — !Die friin^öüfche ©afolerie gebt in tie iSun-

tcnnirnng^quartifve. — X>er *)5rin5 i^rifbiidi belagert (S.iilVl. — Der fran^ös

fifcf>e (Sommantant DieiSbadi mii^ eavitniiren. — SAreiben bei Jperjpgi*. —
flÜiebefel ücn einem Umvcblfein befaflen. — Die geinrfeligfeiten tt»erten cinge«

fifflt. — STagegbefebl. — S?ietefel gebt mit feinen Irupven in tie ßantcnni^

rnng?quürtiere. — -&frjog gertinanb bat eine 3"faninienfunft mit bm beiten

franjöftfcben SOiarfcbänen. — grietrngfcblu§. — Die S^ruppen geben auöeinan;

ber. — Der ^er^og gerbinanb legt ta« (Sommanto nber tie ailiivte 3lrmee

niebcr. — gerbinant'6 Steflung ^u gtietricb II. — Siiifcefer^ Stellung ^um

J^erjcg gerbinanb. — De« fic^tern Umgebung — Sinrftote. — Der ©c^eimj

fecretair ©eftvbal. — Der (Meneralquartiermeirtfr Q3auer. — Der General;

Sltjutant ücn Sieben. — Der OJittmeifter ©üntber. —

tJicrtfS liapttfl.

grieten^jabre.

JDer J&er^og gerbinanb a(« ©rautiverber. — Sine Jjocbjeit im Jpauvtcinartier. —
{Rietcfel fcmmt mit feinem Ötegiment ncid) 9i>clfenbiittel in ©arnifcn. —
(Rietcfera ©rfcfceinen am braunfdilreig'fcben ^cf. — -^erjog Sari I. — (Snt«

f(bäbigung«anfvrii(f>e an bie b>innL>»cr'fcbe JHegieiung. — 2Die ber JtiMiig »cn

^Preu^en nac^ bem grieten feine gamilie befc^enfte unt n?ie e^ in ^Berlin ^er;



giiiii. — OJictffd reif! mit femcv »vrau ba()in. — (Sr ft)irt J^iiftvid) tem

®roßen oorgefteüt. — 2)cr .(Sibpriiij VieimätjU fid) mit ter i^rin^effin vcn

SBiileö. — Öin5ii93ffifrlid)feitcn in SiaimrdinHig. — 3)fr ©rbmiiu IiaÜ üdi

^iemlid) fern vcm Jpofc. — {Rietifel cndpiift ein Sflrglcment für tie Iciditen

SiuVpen. — ^Protection tti -Öerjog« gcrCincint. — 9Kirf)rid)tcn «oiu Dbertl

Sauer. — OJictcfel ttirt ein ©o^n geboren. — iDeJIen Zeh. — J)aö Jpufaren-
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CrUcsi^apttel.

Die JKcid)6frci^frrIid)e Familie von bliebe fei gehört ^u einer

fcev begütertften unt) älteftcn im mittleren 3)eutfrf)(anb. llrfunb*

lic^ \mt) it)icv ^iiierft um'ö 3abr 122G eru>at)nt, obgleicf) fc^on früher

ein (ionrab r». Otiebcfel genannt unrb, ber in ber ^nviten ^alfte

beö 12. 3af)r{)untertö iykbt i)abm foll.

5>on brei Linien , in Ik fict) ber (Stamm i3etl)cilt battc , ftarben

^wei halt u>ieber au6, nur bic britte, bie ?!)?e(funger, a(6 beren

(£tammt)err 2Ö i g a n b 9i i e b e [ e l genannt wirf, blü()te fort.

-I)uni) eine giücflidn* ^eiratt) , bic ber Sanbgraf t»on Reffen be*

günftigte, gewann bie Jamilie befonberö an 2lnfe^en , Sßürbcn unb

®ütern, inbcm ein i> ermann !}tiebefe( bie einzige ^intertaffene

©rbtoe^ter beö I)cffifci)cn (Srbmarfdiall^ (Srfart t^. 9{5I)renfui tt)

el)elid)te, unb burcl} biefe nebft ben rcicf)en ^Befi^ungen aud) bic erb(icf)e

Sanbmarfd)aUeunnbe mit erlangte, nad)bcm ber iroblwollenbe ^ürft

auf baö ?Keet)t , ta^ erlebigte 5ct)cn mit bem 9lu^fterben ber mann*

lid)en Sinie ber Jpcrrn i\ 9iöl)renfurtt) ein5iel)en ju bürfcn, grof-

mütl)ig iHn-3id)tet l)atte.

Unter ben dl o 1} r e n f u r 1
1)

' fdjen ^Befi^ungen war (f
i f e n b a d)

bie bcbeutenbfte , unb in^n nun an blieben bie ^crrcn t». ^iebefel in

ber (5rbmarfd)all6unube unb fd)ricben fid) 9iiebef eh (Sifenbac^.

T)er erftc biefeo 9?ameni^, i^ er mann, ftarb im 3al)re 1463.

Sn ber ?Otitte beö 16. 3al)rl)unbertö trat ein ^anö 9iiebefcl

in weimarifd)e Xienfte, ber bort, um'ö 3al)r 1542, mit mehreren ®ü*
Seben nnt 2Birf«n iei 5teil'ei-n tj. aiietefel. 1



2

tern unt <Srf) löffern belieben n^urfce, iroburd) btej^ainllie nud) in tiefem

Sante einen nict)t unbeteutenten ©iimtbeftl^ envarb.

X)iirdi Jpeiratfjen, Äanf nnt aiiteve günftii^ellinftänte envarb fid)

U(\( nad) nnt nad) einen |'old}en Umfang an liegenfcen ©litern, ta^

biefer gegemt?ärtig T'/o Cuabratmeilen anömad^t, tie von 20,000

3)ienfd)en ben'>ol}nt werten. 2)iefe 3?efuuini]en liegen grö^tentl)eild in

ben beiben ^''fffcn, am Q^ogeU berge, nnb baben jufammen,

ot)ne baß bie ^errcn i\ JKicbefel cigentltd)e 5tanbe^t)erren ünt, fo

giemlid) tk ^i^orred)te einer S t a n b e ö l) e r r f d) a f t.

2)aö ®anje bilbete eine reid)6freie ® anerbfd^a ft , nadibem

bie ^erren ü. ^iebefel im 3at)re 1(580 in ben jReid^öfreil)errnftanb

erI)oben werben waren. <Sie beflcibeten i^on iet)er in t»erfd)iebenen

bcutfd)en Sanbern l)i>§e SBnrben unb 5(emter , t^icle wibmeten ftd) bem

SBaffenbienfte unb ,^eid}ncten iid) babei mannigfad) au^. 53orjuge*

weife bienten fte bem l)efrtfd)cn ^^axiic , nidit mngeffenb , ba^ fie biefem

einen großen 2;^eil il)reö ©lücfee ju banfcn Ratten.

Die mannigfad)en Sct)ben, bie biefe ^erren im 15. nnb 16.

3al)rl)unbert, namentlid) mit ben Siebten \)on j^ulba fül).ten, inbcnen

fie ftd) al^ tapfere, unerfdn"orfene ^33(änner geigten, fmb inbcr®efd)ic^tc

jener 3cit ()inrcid)enb befannt.

$ r i e b r i d) 21 b o l p l) 9i i e b e f e l würbe am 3. 3uni 1738 auf

bem ber gamilie gel)inigen ^3di(i>ffe i^auterbad} in 9it)einl)effen gc*

boren. @ein QSater , 3 o t) a n n 3ß i 1 1) e l m , ber bie 9ied)te ftubirt

^atte, war bamalö Otegierungöaffeffor unb .Ipofiunfer in fürftlid) @i*

f e n a d) ' fd)cn 3)ienften , feine '»De uttcr , S o p b i e «^ e b w i g , war bie

!Iod)ter bcö Sfi'iberrn i\ 33orfe, fönigl. preuf?. (^HMterallieutenant

unb ©ounerneur von Stettin.

lieber JKiebefel'ö friil)e 3ugcnb ift nur wenig befannt, bod) fo

»iel ift mit ®ewiß()eit anzugeben , t>a^ ibn fein 93ater mit feinem iiin*

geren trüber , 3 o l) a n n 6 o n r a b , ju bem ® eiftlid)en u\ ^ r i f d^
*

born, einem Xorfe unweit Sauterbae^, „in ^\>\i unb 2et)re" gab,

um von biefem bie erften wiffenfd)aftlid)en i?enntniffe fid) ju enrerben,

bie il)n auf bie fünftige juriftifd)e Saufbabn, wojn il)n ber isiter be*

jitnnnt l)atte, vorbereiten feilten,

X^amalö gab eö befanntlid) nid;t fe viele unb gute ?el}ranftalten,



tt)tc ()cuti(]fn Za(\(^ , un^ ein mobl^abenbcr 3unfcr aiid guter Mamille

brauchte nud) ^u jener 3c't nicht fo oiel ;u lernen, n(ö je^it, um eine

ßarri^re in tiefem unt jenem 5«d}f 0" >"«ft)f" ^ t'fnn ein i^uter ':)^lmc

unb gute (Smpfc()lungen t>crl)alfen baju nm leid)teften.

($rft 15 3al)re alt, i'd)ieb ber junge Wann aue bem ftillen ''^sfarr*

l)aufe, um in W a r bürg juriftifd^^ 0'
1 1 e g i a ju hören. Sein Wn^

tfrrid)t in 5rifd)born muftc fet)r mangelhaft gemcfen fein, \x>a^

barau^ hcrmn-gcht, tap er bamalei nur nothbürftig fdnciben foiuitc

unb nebenbei einige latcinifd}e 33rorfen gelernt l)atte.

3n Warburg lag bainalö ein {)efrifd)ee Infanterie* 'Bataillon

in®arnifon, fcae^, trie alle lantgräflid)en Iruppen, fid) in feinem

Sleupcrn fowot)!, wie im (5rercircn, au^5eid)nete. Xem iungen Wanne

war bao wae 9?eue'? , bei feiner natürliduMi ^egfamfeit unb feinem le*

benbigen Reifte geumnn er halb eine befontere Q3orliebe für ten 80U
batenftanb , n)of)er ee* benn fam , baf^ er me^r auf bem (Srercierpta^c

alö 3iMdiauer, al^ im(5i>tleg alö3ul)6rer ju finben war, wobei er fein

(Stubium gänjlid> iMTnad?laffigte. ©r war fd)on nal)e baran, ihmi ten

pebantifd)en 'jsrofefforen weggejagt ju werben, alö mx anberer Umftanb

bic sperren tiefer Wühc übcrl)ob. Otiebefel ^atte nämlid) zufälliger

SBeife bic Q?efanntfd)aft be^ commanbircnben Wajorc^ geinadu , ber

©efallen an bem jungen, l)übfd)en Wanne gcfunbcn unb längft bcmerft

f)atte, weld)e 9^Mgung tiefer jum €clbaten f)ege. (ir t)atte il)m i^cr--

fc^lägc gemad)t, bei feiner Kompagnie auf 2lvancemcnt einzutreten, er

I)atte il)m ferner gefagt, ta0 er feinen 5?ater gut fcnne unb fclbft an

tiefen fd)reiben wolle, xi^a^ ter llnerfal)rene argloö unt tanfbar annahm.

^urze 3fit tarauf ließ il)m tiefer Wajor fagcn , taf? fein ^.Hiter

bic Einwilligung jum Eintritt in feine (Sompagnie gegeben t)abc, er

fei Runter unb fonnc ftd) bic Wontur gleid) anmeffcn laffcn. STht

war glüdflid)er, alö Oiicbefel ; er verlief mit freuten bie tumpfen, lang-

weiligen ^örfäle, er ftaf fc^on am antern 3:agc in ter l)ef)lfd)en Won-

tur unb fd;wur jur (5al)ne. — 3n ter größten %x<:\x\:t unt voll teö

wärmftcn 3^anfgefü^le fd)rieb er an feinen 3?atcr, ter, nad^ feiner

Weinung
, feinem hcißcften äi>unfd)e fo fd)nell unt bereitwillig entge-

gengefommen war, aber er foUtc in feinen Erwartungen halt bitter

unt fd)merzlid) enttäufd;t werten.



^I^om 53ater , einem alten ernften unb ftrenqen ,^errn , tarn halt

tic 2lntwort, tk nietet fc{)v tvöftlicb lautete ; er UMiHte wcber von einem

9J^iior, noc^ t>on beffen Briefe, übeil)aupt von ber ßan^en Sacbe gar

nic^tö, er nnir fel)r aufgelnacbt, bapbcr@ül)n, ol)ne feinen SBitlen,

einen anbern 33eruf gen)äl)lt l)abe, tod) follte er, ba er nun einmal al6

(Sbelmann j;^ur^al)ne gefcbn^oren t)abe, auch bei biefer bleiben, t>onit)m

aber l)abe er auf feine »weitere Unterftü^ung mebr ui vecbnen, er möge

ba{)er ^ufel^en, wie er fiel) burd) bie äi>eU fct^lage.

93i\incl)en anbern |ungen "»JOiann in biefen ja()ren lüürbe tiefe

9?ad)rid)t unter bcn obmaltcnben Umftänben niebergefct)mettert l)abcn,

nic^t }o aber biefen. ^^ix finbcn l}ier bei bliebe fei ben erflen 3"g

jener männlichen Unerfcbntterlid;fcit, bie il)n fein ganzes ^eben^inburcb

nid)t »erlief. Sr ergab ftcl), »Denn aud) fd)mer;^lid^ barüber, bie (Sltern,

jvenn gleid) unfd)ulbig, gefränft ^u ^aben, in baö Unvermeiblid)e unb

würbe balb wicber rul)ig unb Reiter. 2)ie 3ugenb fe^t fid^ ja ol)nebieö

über atleö leidster l)imDeg.

Xer Sefer wirb ta^ 33enel)men beö enüäl'iitcu 'iÜiajorS gewiß

etwa^ niet)r alö inbic^cret finben, inbem biefer ftd} iiiannigfad)er Un*

wat)rl)eiten bebient t)atte , um feinen 3^^''^^ gii erreidien , unb 9{ i e b *

efel'ö (Engagement ;;um 9)?ilitär in ber 2^l)at weiter nid)tö war, alö

ein Sßerbefniff -, allein ju jener 3eit beurtl)eilte man bergleid^en anberö

unb nac^|ld)tiger, bie Söerbung war bamalö nod) im beften ^lor, unb

man fd)eutc feinerlei 3[)?ittcl unb SBege, l)übfd)e junge unb aufgewccfte

!^eute burd^ allerlei ^orfpiegelungen ju t^erfiil^ren. Xie (Ead^c iht-

rauchte balb, unb ber junge ?)iiebefel blieb lun-läufigbai^, waöerwar.

(*r gewübntc fid) balb an baö Solbatenlcbcn, tii Hebungen, fo-

wie ben '2)ienft , begriff unb erlernte er leid)t , benn er t)atte ba^^iu Suft

unb ©efd}irf. 5Infangö erging eö il)m in SSe^ug auf bie ©elbmittcl

jwar etwaö fümmerlic^, aber ber QSater ()atte fid) bodi balb fo weit

wieber befänftigeii laffen , ba^ er il)m eine fleine Unterftfit'iung jufom

men ließ, wovon er wenigftenö baö 9Zötl)igfte beftreiten fonnte.

3)er Sanbgraf iH'>n6^'>effen t)atte mel)rere feiner fd)öneii^){egiinfntci

in englifd}en @olb gegeben, bie nad)®rof!britannien fibergefdiifft w\u

ben. darunter bcfanb Ttd) auct) ta^
,
5U bem bae^ ^Ofarburgei

Bataillon gel)örte.



Daö D^cgimcnt, bei bem JHicbcfel nun al6 j^nljncnjunfcr ftanfc,

nnutic in eine (Statt unweit ton Konten in (^^antonnirungequartiere

gelegt. 3)a6 Seben war l)icr für Officiere wie für Solbaien ein neueö,

ungewot)nte0, man nutzte \iö;) erft an bie Sitten beö^anbcegen)ö{)nen,

bie frenibe (Sprad)c allmalig lernen. 3öa^ ben beutfdien Gruppen am

beften ju ftatten fain, war bie befferceng(ifd)e33erpfiegung, bennfobalb

biefc ben t»ritifd)en 5Boben betreten f)atten , erhielten ftc einen böbern

Solb unb eine reid)licf)ere 3?erföftigung.

(Sitten unb C*3ewo^n()eiten ber beutfd)enCffieiere ftad)en mannig*

fad) gegen bie ber englifct)en ab. 3n beiben 9?ationen bienten nieift

Scute an^ befferen ?^amilien, unb boc^ fanb eine eamerab[d)aftlic^e

2Innäf)erung nur fdMver unb erft allmalig ftatt. Xer 3?rite, t>on iel)er

ftolj auf feine ^Nationalität, fdiloß fid) (wi&i bamalö ?5i'fi"l^fn "wr niit

großer *i)orild)t an, tk englifd^en Offteicrc, 311m größeren 3:()eil bemit*

teuer unb in il)rem 33enel)men feiner, alö bie beutfd)cn, fat)en alö voll*

enbete ©entlemene tu gremblinge etwa© über tic 9ld)fel an , unb bie

Ic^tcren, in il)rcm Stolje ebenfo lcid)t t>erle^bar , erwiberten @leid)eö

mit @leid)em.

!rie 3)erbl)eit unb bie tl)cilweife Unwiffcnl)cit ber fccutfd)cn Dffi*

cicrc 3U bamaliger ^fit gi'cnjt zuweilen an taö Unglaublid)e ; ®raf

^enfel i\ 1)onner6marf fpridjt fid) in feinen ^>3Jemoiren barüber

f){nreid)enb au^. Xic nu'iften fonnten nur notl)bürftig fd)reiben unb

etwa6 franjöufd) fprec^en , barauf befc^ränfte fic^ il)r ganjeö 5ß>iffen.

2)aö ^riegöbanbwerf erlernten fie practifc^. Xie freie ^tit t?erbra*ten

ftc mit Spiel unb Xrinfen in 3iiirtl)6f)äufern ober auf ber 3Bad)ftube

beim ßamerabcn , bie ©rabe waren jicmlid) ftreng i^on einanter ge-

fd)ieben. 3n ben 3fi'f" ^f^ griebenö famen fie nur feiten aui> it)rer

©arnifon , l)()d)ften^ würbe ein ^4-^aar 9)Zeilen weit Jiur 9fier>ue au^ge-

rücft, bie berginlt oter berSnfpecteur aüjäl)rlic^ über bie Xruppenl)ielt.

Tlit ben englifd)en Dfficieren war eö anberö. 3)er 2^ienft in

ben entfernten Kolonien bractjte fie in ber l)alben2I>elt l)erum, unb war

I)ie unb ba ©iner, ber nod) nid)t fo weit ^erfd^lagen worbm war, fo

l^ovte er von ben Slnbern, wie eö brausen in ber S3?elt auöfa^. ÜJian

untert)ielt fid) ron ganj anberen Thingen , wie ber 2)eutfd)e, ber bi6l)er

nod) nid^t aue^ feinem Sänb*en ober aue feiner ^^rot^inj gefommen war.



2-ro^ bicfer Un9(ei(t)()citcn fonntc cd nic^t au^^blciben , ba^ eng*

lifd)c ©ittcn unb ®fbräuci)c auf infl)rcic bciit|ct)c Cfftcicrc nic()r ober

weniiier (^influp übten, bie fid) in golqe beffen mit bem frcniben Seben

üertmutev macl)ten iinb lui) nacf) unb nait ben önglänbcrn ant'cf)lof*

fen , Jüä()renb bie 3lnberii, eei bei bein Jr)cr9ebract)ten laffenb , in ihren

®en)oI)nI)eiten t)evblicben.

3u ben Srfteren get)6rte JKiebefel. (^r l)atte 6invffl)lii"0^*

bricfe an einige englifcfic i>ornel)merc Familien nütbcfominen, ihmi benen

er nur einen t^eihveifen ©cbraud) niad)en fonnte , inbeni er lueber ber

cnglifdien nod) ber frnnjöftfc^en Spradje ]näd)tit3 war, (Sx fiiblte balb ba^

'3}rücfenbe ber bi0t)erigen 3iernadi(ä|Tiqung biefer Svrad)en, unb ange*

trieben 'oon feinem (Sbrgei;^, feRte er iid) nun in feinen freien Stunben

f)intfr bie@rammatif unb lernte fleißig 5i'^^"?^U''<i)/ bas in allen gebil»

beten Greifen gefprod)en unirbe. 9Ba^ er einmal unternal)m , fe&tc er

bc^arrlid} fort, unb fo brad)te er eö in rerljaltni^nuiBig hix\(x 3cit bn*

i)m, fid), wenn aud) nod) notbbiirftig, tarin auebrürfen ;u fönnen.

'^'ait l)atte er aud) bie '^efanntfd)aft mehrerer englifd^er Cfficierc

gemacht , bie etwa^ bcutfd) fprad^en , unb fo erweiterte fid) ber ^reid

feiner neuen 33efanntfd)aften allmalig. <B(in angenehme^ Sleu^ere,

feine natürtidte Offenheit unb fein ^act famen ihm babei gut ju

ftatten, fo ba^ innigere ^Iler^altniffe feiten wieber gelodert wurDen , bie

ftch jum Xheil bie^ ^u ber 3fit erhalten h^^tten , ;^u weld^er er al^ @e*

nerat a(tc 53efanntfd)aften im anuTifanifd^cn J^riege wieber erneuerte

unb fortfe^te, SlKmalig lernte er au* etwa? englifdi , bodi braditc

er'ö barin nie fo u^eit, wie in ber fran^6fifd>en eprad)e.

lieber bie neuen 33efanntfd>aftcn vernadilafftgte er feine altern

mit ben beutfd>en C^ameraben nidit, riberhauvM lag ee nidit in feinem

(J^arafter, baei 2lu?Iänbifd)e gleich na*juäffeii, er blieb immer ein

guter DeutfAer. Seine Öelbmittel erlaubten il)m aud) nid)t, bie foft-

fpieligen Suftbarfeitcn ber englifd)en Cfftciere in 2lllcm mituimadjen,

inbem ihm ber'i^iter noch immer einen nur fpärlidien^nfchttpgfwährt.e

^ährenb bem bie beutfdien Jruvpen auf ber britifdien :i\nfel im

tiefen giifben lebten, hatte ftch in Deutfd)lanb ein blutiger Itrieg ent=

fponnen , ber erft nadi ftebeniährigen harten .^^ämpfen fein (*nbe errei=

dien foUte. griebridi H., itönig von 'i^rcupen, l)atte fein vid)wert



abcnnald gegen feine 2ßiberfac^er gebogen , unb voax , ofjne ba^ feine

j^einbc t>or()ci eine 5l^nnng fcarton ()atton , mit einem mutl)igen nnb

n>oI)lgcniftcten i^'>eeie in Saitfen eingefallen. (Jnglanfc fal) fict) ba(b

gcnötl)igt, fui) mit am stampfe ju bctl)ciligen , tenn baö .^iirfürften*

t()um .i^annoiu'v inu^te gcbecft »weiten, unb jur (^rf)altitng tcffelben

fonnte mau nad) bem (iJang bei bamaligen politifd}en 3>erf)ältniffe fei*

nen beffein '^unbeegen offen finben, ale ben Jt c n i g V' o n 'In r c u ^ e n

,

ber biefem Sanbe 5unäd)ft ftanb. 2Iu* war bereite vor bem 2hi0brud)c

bcö Jtriege^, am 10. 3uni 1756, jivifcf^en 'l^reu^en unb(5ng(anb baö

S3ünbniß ju ^Ißeftminfter gefc^Ioffen irorben , nacbbem ein 2IUian^*

t>ertrag :ii\)ifi1)cn ^^^reupcn unb granfreic^ gefd;eitcrt irar. Öe^tere^

fdilug fid) nun \\\ griebricb'^ ©egnern unb fammelte eine bebeutcnbe

Slrmec am 3i^ein. griebrid) formirtc mit feinen SSunbeögeuoffen

in aller C^ile bie alli irte 2lrm ee in "iSBeftp^nlen , bie au9 (^ng*

länbern, i^annoferanern, Reffen, 33raunfd)n?eigern,

®otl)anern unb S^ürfeburgern beftanb unb n^eldie ein englifd^er

*)3rin3, ber ^erjog i^on (^umbcrlanb, befel)ligte.

!l)ic granjofen »varen unter bem ?Otarf(^all b'(Stree6 über ben

9il)ein unb über bie^ßefer gegangen, fie griffen bie 5illiirten am

26. 3u(i 1757 bci^aftenberf an, worin X>k leRtern total gerd)lagen

würben, ^n Jperjog v)on (Jumb erlaub würbe von ber (FIbe <\b>

gefd)nitten unb auf biefe ^d\t ju ber für ibn fo ungünftigen C^apitu*

lation oon Äl öfter Seinen (8. September) ge^ningen.

3ur i^erftiirfung ber atliirtcn Slrmee würben ron (^iiglanb mel)*

rerc jHegimcnter gefc^irft, baruntcr audi bie, t'\t es bie jee^t r>on l^<:\\in

in (5olb genommen l)atte, unb fo fam aud) jRiebefel wieber \\a<S)

iDeutfd^lanb ^uiiirf. TkU Gruppen trafen icbod) erft nad) ber

gefd)loffenen (Kapitulation ein, mitl)in fonntcn fic für jeijt feinen 5ln*

t^cil am Kampfe nel)men. ^Seim 2lbfd)lu^ biefcr (Kapitulation war

t)on ben Si'^^njofen nod) au^bebungen werben : iK\^ bie Jruppen ber

Reffen, 33raunfc^weiger, ©ot^auer unb '^ürfeburger aueeiuanbergel)cn

[oütcn, ba aber bie nac^gerürften l)efrifd)en üd) nid)t m\ ik (Kapitula-

tion gebunben ad)teten
, fo blieben biefe ^ufanunen unb belogen (Kan-

tonnirungö^Duartiere.
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3)ic bitrcf) bic (cirf)t unb fcftncU crfod)tcncn Siege übermütftlg ge#

niad)tcn ^^ranjofen t)auften in ten ?cinbern ibrer^cgner wie il)rer33er*

bünbetcn ij(eicf) ftarf, wa^ i'ibemU gro^e ö'rtntteiinu] gegen biefelben,

namentlich im norbliiten Xeutfct)(anb , I)ervDrrief. 3^urc^ ben erften

iinglücf(ic{)en Scf^Iag ftit^ig getrorben , fc^n\infte ba^ eng(ifct)e SSflini*

ftcrium unb jeigte [id) für bie <Bad}c feineö SSunbe^genofj'en lau ; alö

aber banialö ber gro^e ^itt in baffelbe eintrat, ber mit [einem fc^arfen

5?Iicfe bie »va{)re 3acl)(age ba(b erfannte, ba anirbc biefe^ burct) ihn ju

neuer St)atigfeit angetrieben. (5inen be|'onbern9?ad)brucf ^u allem bie*

fem gab nod) bie Sd}(ac^t bei 9i o ^ b a di , in ber bie ^ranjofen am

5. 9?oi-»ember burd) ben ^^reußenfonig eine totale 9?iebcrlage erlitten.

3n Solgf biefer 33Lngangc tDurbc t>on Seiten ber 5llliirten bie 6cn*

»ention t»on i^lofter Set>cn n>ieber aufgehoben unb bie atliirte

2lrmcc in aller ^ilc wieber gebilbet.

griebrich H-, ber feine Gruppen felbft io nothwenbig braud)te,

fonnte ^itx'^n nur ein ^Wr^pufaren^Dtegimcnter unb einige 33ataiÜone

geben, er gab i{)r aber bafür einen ber tüd)tigften '5 c l b l) e r r n , ben

in jeber Jpinftd)! beir>äl)rten ^erjog ^^erbinanb t^on 33raun;

f d) w e i g * 2 ü n e b u r g. j^ r i e b r i c^ II . fd)reibt in ^Sejug barauf be*

fanntlic^ an ben itönig i^on (Jnglanb :

„(^'ine Slrmee fann ic^ nid)t baju geben, aber einen

i^ül)rer, ber eine fold)e aufwiegt.

"

!I)er ^erjog begab fid) @nbe ^Jot^ember nac^ Stabe, wo er bie

alliirte Slrmee wieber fammelte , unb ba er im 5lnfang 2niee* in großer

Unorbnung fanb unb anö:) baö9?öthigfte nod) fehlte, fo mu$tc cr5lllee

felbft befdiaffen unb orbnen, fo aud) feinen ©eneralftab unb feine 2Ib*

jutanten.

5Son hier auö lief ber ^erjog an bie ^hefe^ mehrerer Gruppen*

tl)eile ben 33efehl ergel)en : ihm fogleid) einige junge
, gewanbte unb

guiH'rläffige Dfficiere, bie nebenbei gut reiten fönnten, in'^ ^aupt*

quartier ju fd)irfen. T)iefe wellte er auf eine eigene 3lrt ferwenben.

(*g follten Weber Slbjutanten, ncd) Crbonnanunfteiere fein, er wollte

jtd) ihrer nur bebienen , um in wid)tigen 5)tonuuiten , namentlid) wäh-

renb ber Sd)lad}t, fd;riftlid}e unb miinblid)e 3.x'feble an bie v>erfd)ic*
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bcncn 6cmniant)curc ju überbringen*). 2?on ()efrifd)er Seite würbe

bein Jpfrjog tcr Sk'i^nt'rid) t>on 5iict>efe( jiugcütiift , obgleid) biefer

bei ber Infanterie ftanb. Ta^u fain nod), ba0 er eigent(ict) nod) 9te*

conniles^cent tvar, bcnn er t)atte im ^ll^inter im 33iiHniaf eine Su^jc^e

erfroren , bie ivenigc 2Boc{;en r*or()er ampntirt u>ertcn muf te , fo baf

. i^n biofeei nod) fe()r fci)mer3te unb in ^Jtanc{)em Winterte. 2)01-^ um

5lUeei in ber2l^c(t ()attc Otiebefel biefe^ C^ommanbo nicht abgewiefen,

er fa() barin mit 9tect)t eine grofe Shu^^^cichniing unb iuar fef)r erfreut,

in bie näci)fte Umgebung eineö fo auögejciitnctcn unb babei liebenö*

würbigen Jr)eerfii()rer6 ,Ui fommcn, ihmi bem er fo^i?ie(cö lernen fonnte.

Gr \x\\x bamald 19 3al)rc alt.

511^ er ftd) im Hauptquartier beim ^erjog melbete, empftug if)n

biefer fcf)r gnäbig unb freunblid). @r fagte if)m : ba^ er feine ©Item

wohl fennc unb ba^ er ftc^ freue , i)^n um ü&i ^u t)aben. 1)ie6 war

bae erfle ßuü^nunentreffen, feit we(d)em i()m ber ^erjog biei jju feinem

Sebenöenbe mel)r ein väterlicher ^reunb, al^ ber bol)e 53orgefe6te blieb.

2lber aud) ber junge Dfficier war von ber l'icben^würbigfeit beö fürft*

liefen Heerfül)rerö fo bezaubert, baß für biefen ein warmee» ®efül)l fein

gan^ieö Seben hiiiburd) in feiner 33ruft glühte , baC' erft mit bem legten

(Schlage feinec i^er^enö erlofcl).

Xer ^er^og war aud) ganj ber 9)?ann, iebe^ .»i^riegerö ^er:! an

fich 5U feffeln , namentlid) berjenigen , tu bae* ÖMürf l)atten , in feiner

näd)ften Umgebung ju fein. Xer Sclbhcrrnruhm , ber bicfem '!l>rinjen

bereit;* vorausgegangen war , erwarb i^m bd ben Truppen , bie feiner

i^ührung anvertraut waren, ein unbegrenztem inTtraucn ; bieunennüb-

Iid)e Sorge für bae* SBohl berfelben, bie 93?ilbe xmt tk ®cred)tigfeit6'

liebe, bie feinem (5l)arafter eigen waren, nat)rten in ieberSolbatenbruft

bie aufrid)tigfte Siebe unb ^^ere()rung, wie bie treuefte Grgebenbeit.

Xer^er^og verftanb eS bei feiner großen Wenfd)enfcnntni^ vortrefflich,

mit beuten jeben Staubet umjugeben ; aber babei war nid)tS ©efuc^?

tee, fein freunblidieö unb t)erablaffenbeS SBefcn war9tatur; ^eudjclei

*) (Se jparcn bicfe mel^r Galopins. af?nbe|f>) beCiente iic^ fotdier befnnnt;

lid) im italifuifd)cn geltjuge, bie n ft^erjweife feine Äibi^e nanntf, »eil fie balb

bii, balt tovt »tn-cii.
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unt Q3crftcUuni] waxcn iijm frcmb. Xod) »upte er neben aller fciefer

9)Jiltc and) al^ ^•elfcl)evr ju ftrafen , nnb niimcntlid) wax il)m 5llleö

taran vjclc^eu , unter feinen "Xruppen bie b(\U Xi^ciplin ju erl)alten.

3n tiefem ^4-^uiifte fonnte er fel)r ftren^ fein unb fein fonft fo fanfteö

©eniütl) im ßovn aupvallen, ©einen Solbnten roar er ein ^atef,

feinen Dfftcieren ein t>äterlicl)er Bifunb. 6r liebte eö , wenn 2lUcö

munter unb guter 3^inge wax
, frlja^tc bie 6amerabfd)aft unb fal) bei

ben luftigen Streie^en ber jüngeren Dfficiere gern burc^ bie Singer.

(Seine ^lane entnmrf er mit tiefer ilenntni^ unb ®efd}icf , feine

Di^pofitionen fmb flar unb burd)ba(l)t, bie mebrften bai?on finb alö

9J?eifterftU(fe befannt. 1}abd l}örte er gern auf bie ?)?einung 2lnberer,

unb gab bie feine gern au], wenn jene mcl)r für fid) l)atte*). So wax

ungefä{)r ber i5elbl)err, bem Ötiebefel je^t biente, in beffen unmitteU

barfter 9?al)e er Pon nun an bUibm fotlte. 2Bie mu^te ftd) fein SoI*

baten()er5 freuen, n)eld)c2luöfid)ten waren feinem 5lufftrcben unb feinem

eblen ©^rgcij eröffnet, ^ier waren Lorbeeren ju verbienen !
—

3^cr ^erjog l)atte bie jungen Slnfommlinge in feinem ,^aupt*

quartier, wie braujien im gelbe, mit bem i()m eigcnt()ümlid)en fd^arfen

33licfe balb burd)fd)aut unb geprüft, er fannte balb bie Q3crjüge jcbeö

einzelnen. <So t)atte er fid) aud) Pon OiiebefeT^ raftlofer J^biitig*

feit, fowie »on feiner 3i'^'*i'il<''ifrtgfeit in hirjer 3i"it überzeugt unb tit

nod) in il)m fd}(ummernben Jalente erfannt. Xer .iper5og t^erftanb ed,

biefe ju werfen unb weiter auöjubilben.

Cbg(eid) Diicbefel feitl)er bei ber Infanterie ftanb, fo wußte er

bod) ben 3ügel balb ju fül)ren unb fid) im Sattel feftjufe^en , benn

man mu^te in biefem Dienfte tüd)tig reiten fönnen. Qx ritt balb wie

ber befte (^apalerift, benn an ®efd)id unb 'i>erwegenl)eit t)ier5U man»

gelte eö i()m feineöwegö. 6r l)atte pon je^er eine große Vorliebe für

^l^ferbe unb fd)on frül)er 9Jeitunterrid)t gel)abt. ^3?amentlid) in Wiax>

bürg l)atte er bie 'i)?^iett)f(epper ber ''^^ l) i l i \t e r in gehörigen Xrab gefegt.

*) T)«- braimfflni^cii^ifdfc Cbrifttifutcnant 3)iauiiilli>u, ein Sfit^cnorfe te^

Jpec^oflö, ()at taö Scbeii Mefee fürfilidjfn J>cltcii aiK<füf)rli(^ bffdnieben. i^6 fübrt

tcn 3'itcl: (Wefd^icl^te S^rtiii^inli«, -^erjo^i? wn 33viiuu|"di>rei9 unt Sünebuvg.

Scip^ia, 179-i. —
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^^üii JKiebf fcCö cvftcr Dicnftjeit beim ^^cr^ocj f)at bcv 3SeifafTfr

aupcv t(m l)icr ®cfav]tcn nidjt^ in (Srfa^rmu] Irinnen fönticn ; nur ]o

viel fann bavon noct) anncfü()rt mcibcn: ta^ i()ni tcrjpcrjofl fein gan*

jeö ^^ertmuen balt [c^enftc unt ihn mit v»erfc{)ietcnfn it)ici)tigen 2Iuf?

trägen bcel)rtc. Sc ei()ielt er unmcrf(irf) einen i^or^ug ihh feinen an*

fceren Xienfhameraten.

(*rft nad) ter Sc^Iaitt bei ^3}?inten (I. 2Inguft 1709) wivt

feiner mel)r (^rirtäbnung get()an. Die Sd)(aitt war ^eip unt blutig,

gerbinant fämpfte mit nur 40,000 93?ann gegen 85,000 granjo*

fcn, aber er gewann ue g(erreicf), obgleid) ber ^^eib beö englifc^en 53e*

fe^löl)aber^ berC^at^alerie ^Mele^ lUTbarb. Xie Crbonnanjen beö ^er*

jogö mußten r>on einem Ort uim anbern fliegen, ba gab e^ ^u t^un unb

aufjumerfen , benn ber .Jöerjpg ertl)eilte feine S3efel)le l)ier meift münb»

lid), er fonnte ficb im @eivül)l ber <B&ila&it nicftt bie 3cit nehmen, fie

5U ^^Hipier ^u bringen. Xer ill^eg war oft gefperrt unb gefal)rr»olI t>on

einem 3^ruppenccrp^ 5um anbern, e^? gel)6rte Sift unb 9}?utt) ba^u, um
ftd) burcbjuarbeiten. 9J?anitem alten ^ommanbeur, ber fid) ^ie unb

t>a nict)t ju bei)elfen wu^te, ober ben 33efel)l beö ^frjogö nic^t fogleic^

vcrftanb, mu^te biefer erft erläutert werben. Dergleiiten gab e6 met)r

5U tl)un. —
JKiebefel jeict)nete ftit babei ganj befonberö auö, ber JQfr^og

war mit ibm fo aufrieben , ta^ er i^u auf eine merflicbe 2ßeife auö*

geicbnete. (Sr fc^iffte ibn nämlict) alö (Courier mit ber Siegeöbotfct)aft

ju feinem Sanbeeil)errn , bem \?anbgrafen \>on Reffen. ^Sonft würben

§u biefen ^JJifftonen gewöl)nliit ältere Tfficiere genommen, .'Kiebefel

fonnte fid) fomit einer fold)en 'Bevorzugung boppelt erfreuen. Slber

bie 9J?iffion l)atte für ben jungen Cfficier noc^ einen anbern @runb.

2)er ^crjog l)atte nad) ber förmlichen Slnfünbigung beöi Siegel in ber

2)epefd)c noc^ einige ^dim beigefügt , in bencn er bem Sanbgrafen

äticbefeCe biötjerigeö auöge5eid)nete!^ 5Benel)men unb 53er^lten

mittl)eilte unb babei benfelbenerfud)te, bem ^ä^nbrii-f) t^on Otiebcfcl

eine 2lnerfennung ju !Xl)eil werben ju laffen. 3)er Sanbgraf, über

biefe 9?ad)ridUen fel)r erfreut, nat)m feinen 2(nftanb, bem 2ßunfd)e bed

^er^ogö baburd) ,zu enlfpredum , ta'^ er ben §ät)nbrid) .^um JK i 1 1 -

m e i ft e r ernannte unb il)m eine (£d)wabron eineö feiner neuen fd}önen
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^ufarcn*!}Jci^iincntcv , bciö fcamalö bei Der atliirteii Slrmee ftanb, über*

(\ab. 2oIct)e ©naDe übertraf 9t i e t e f e Te (Srwartunqen bd "©eitern;

er »rillte nun aucb , wem er ftc ju tanfcn hatte, ©r überfprang mit

einem 9)ta(e nict)t nur jwei ©rate, fonbern fam aucf) ,^u einer Xruppe,

für bie fein Jper^ fd)on lanqe fchluc^. 2lnd) ber ^erjoi) war über bie

gute 5lufna{)me feinet^(?nipfo()(enen beim Sanbgrafen fet)r erfreut; bcc^

wax e6 von Seiten beö (elfteren aucft ein 2k-t ber ®erect)tigfeit gewefen,

ba^ er baö Q^erfäumtc auf bicfe ißeife nact)bolte. ?K i e b e f e 1 , ber nun

beinaf)e 2 3a^re im Jö^mptviuartier unt nidn ju feinem ^)iegimentc ge*

fommen war, irar beim 5li\iucement fd)on mcl)rere 9J?aIe übergangen

»orben.

T)aö blaue ()ef|ifd)e i^ufaren^JRcgiment, bcm ^Riebefel ^ugc*

t^eilt n)urbe, war einö ber beften nnb prad)tvD(lften , baö man

bamal^ fel)en fonnte. Sacfen unb DoUmann^ nmren l)innne(blau mit

UHMjjen (Sdjnüren, bie ^ofen roti). Xic Uniform ber Dfficiere nament*

lid) war fehr reic^ mit Silber r'erjiert, bie (^'elparfe waren von "^^elj

mit einem S^ufd-» ihmi JHeifierfebern. Jöufnren waren tamal^ nod) etwaö

9?eue6 , ber Sanbgraf t^on Reffen , ber fic^ in biefer 53ejie()ung gern

fe^en lie^, I)atte mit ©efdimacf unb ®elb 2lUe^ getban, wa^ bei 2Iuö*=

ftattung biefer Iruppe nur irgenb mög(idi war.

(gonberbar bleibt eö, bap ^Ki cbe fei feine Sd)wabron niemals

führte. ®er ^er^og hatte ben Sanbgrafen balb l)(xm&) barum erfud)t,

benDiittmeifter r>. Siiebefel audi fernerhin im ^^lupt^iuartier behalten

jn bürfen, xDni biefer genehmigte. So gern ftd) biefer au* an bie

Spiöe feiner braven Sd)wabron gefeiu unb fo bem ^dnt: unmittelbar

gegenübergeftellt h^itte, fo fonnte er to&i ben ®unfd) be^ 6^erjog^,

au(^ ferner bei ihm ju bleiben , nid)t unbcrürfluttigt laffen. X^eild

feffelte il)n bie Xanfbarfeit unb größte Ergebenheit an ben geliebten

gelb^errn, theile fah er wohl ein, ici^ er Dem Xienfte feine^? ^errn unb

beffcn 2lüiirten im ^aupt^iuartier mehr nü^cn fönne, ald im Jelbe por

einem fleinen 'Jieitertrupp. 3)abei war nod) ^u berücfrid)tigen, Dap bei

bem ^erjog mel)r ju lernen war, alö bei bem (£hef eineö Jpufaren*

?Kcgimenteö.

greilid) würbe eö für mandjen anbcrn iungen ^Keitcrofficier ver*

füf)rcrifd)er gewefcn idw, mit bem Säbel in ber Aauft, bie braven ^n-
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farcn hinter ftct), a\\\ tcnScin^ 0" f^fiiraC" un^ nad)fictl)ancr33lutaibcit

fic^ mit bm (5aimnatcn bei 8piel , 5Bect)er unt aubeier .ftuqiDcil bcd

Sebene* ju freuen, ftatt im i>niptiiuartier an ten 8cf)reibti|'cb gebunben

ju fein, bie 9Jäd)te ^inburct) ju arbeiten, ober a(ö ^ptJibcr brausen t)er'

um3ufct)(eiel)en unb auf UmiDegen unb üerftecft tk Stcüungen tti

?Jfinbed ju ermitteln, ober gar mit grämlid)en ober unbefät)igten(Etabö''

officicren unb (^Hmeralen ,^u correfponbiren, unb tüaö fonft Unangenct)ined

inft)r; allein Üticbefc l lie^ fic^ baburc^ nid}t blenben, er blieb nac^

wie t>or bei feinem Jper^og, ben er tuni -Xag ju Xag mel)r liebte unb

fd)ä^te. 3ubem gab eö im Selbe bod; aue^ l)in unb ivieber ju tl)un,

wo er nur (Solbat wnx unb bei ^d)armü^eln ober audi in beri2d)lad)t

mit 5;^eil nat)ni. (^ö tvaren biefeö , fo ju fagen, meift improttiftrtc

Äämpfe, ,^u benen ^liiebefcl ^uweilen fam, o^ne bap er fclbft

wu^te, \m.

2)cr^erjog l)atte nämlid), wie bereits fd}on eninil)ntu>urbe, iibcr

2-ruppentt)eile ju befel)ligen , bie itcrfd)iebenen gftrften gehörten. (Sr

fannte anfangö bie C^ommanbeure tl)cil>3 nidit l)inreid)enb, um il)re

gäl)igteiten beurtheilen ,^u fönnen , tl)eild umren mehrere alte '^n\:)X(v

babei, bie fid) nun unb nimmermehr in bie neuere jtrieg^fd)ulc beS

^erjoge* finben fonnten. Sonft umren eö tt>ot)l tüd)tige, alte gebleute

.Hriegsmänner, bie aber beim "lOtanöin-ircn l)ier unb ba arge ^el)ler

mad)ten. 3)iefc fannte ber Jper^og jum Xl)eil ivobl, um aber bie alten

©raubärte nid}t ^urüdjufe^en unb fte baburd) 3U häufen, fo be^alf er

fid) babei auf folgenbe 2Beife : (5r fdnrfte namlic^ i^or bem 3^reffen,

ober u>äl)renb bcffelben, einen feiner Slbjutantcn an biejenigen f)6f)eren

Dfficiere, benen er nid)t fonberlid) traute, ber bie Seifung beS^erjogö

fdjriftlid) ober münblid) überbrad}te. Xabei wax gciv6I)nlid) gefagt

:

bap Ueberbringer ben ^errn Dberft ober ©eneralmajor nact) beö ,^er*

5ogS ^nftruction fiil)ren werbe, bliebe fei erl)ielt, fc^on alö ^äl)n*

brid)
, fold}e Sluftrage l}äuflg , unb er wupte fold)e immer mit fo t?ict

®efd)irf aut^3ufül)ren , bap ber .Jper^og aufrieben unb ber betreffenbe

Gommanbeur nid^t verlebt war. Diiebcf cl erl)ielt bann bie an ben

Obcrften ober ©eneral ergangene 2)iöpofition in 3lbfd)rift, in welker

entwcber angegeben war, ba^ er alö ein ber ©egenb Äunbiger baö 2Bci#

tere angeben werbe, ober er erhielt 00m Jper^og eine 2lrt Legitimation
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in bfutfcher Sprad)e, fcic ftrcng bicnftlid) gcf)altcn vocix, »t>ät)vent> bicfer

fonft nur in franjöftfcf^cr ^ipraitc unb in mcbr cortialer Steife

fdjricb.

9}?it tcr 3fit n?urtcn fcic (Generale unb nnbern (Somnmntcurc fo

an bcrglcicf)cn flcivöbnt , ta^ c3 feiten nief)r cineö fo(ct}cn fcbriftlic^fn

3SoniHnfeö beburfte. 93?an fe^tc in Dtiebefct'^ Aa()ii3feiten Kilb ein

bcfonbereö ^-Bevtraucn unb fvinnte fein i^eil)a(tni$ jum .ipenog genau.

Tie fväter()in l)ier angefühvten 3dn-iftftücfe uferten ale ^Belege beei hier

(S-m\il}uten bienen.

jn fe(ct)er vgteüung ju einem 5JlUec> oennögenben ^eerfiit)rcr

fonntc ivgenb ein (^influ^ auf biefen t^oiauöviefetu werben, aber tro^bem

man fo(ct}e6 wuftc, io n^ußte auct) 3cber, ta^ 9tiebefel biefen ^um

9iact}tf)eil eine^ 2lnberen niemals miöbraudne. 2)ie^ ernjarb if)m bic

Siebe unb baö 33ertrauen aüer Offtcicre unb ^efel)lö[)aber, bie mit i^m

ju tl)un {)atten , unb in ber ganjen vorliegenben G^orrefpcnbenj ift bem

SSerfaffer nid)t ein %a{l inn-gefcmmen , wo es in fcld)en Se3iel)ungcn

gu er{)eblid}en Ü)iiß()eUigfeitcn mit Xem unb Gencin gefommen wäre.

9{iebefel war balb aügemcin beliebt, iroljbem er auf Atoflen beö

!Dienfte6 unb ber Crbnung nid}to f)ingel)en (iep unb3old)ee bem^er*

gog ftetö l)interbrad>tc. 5(nbererfeit^ fd)enfte ibm biefer ein immer

unbegrenztere^ 'i?ertrauen, fo baß er ihn nid)t feiten bei ben widuigften

§lngclegen{)citen ju Otatbe, \a wohl l)ic unb ba ju einem .^riegöratfie

mit anberen ©eneralen 30g. atiebefel'ö ®efd)äftöt{)ätigfeit war

balb eine fef)r ausgebreitete ; er würbe t)om Jp>-T^i'g 5» ^lücm gebrandet,

balb würbe er ^u biefem, bait ju jenem Sorpe gefd^icft, unb ba er aucf)

^aufig mit ber ^Serpflegung ber 'oerfd)iebenen ^Iruppentbeile ju tl)un

^atte, fo fanntc er balb bie einzelnen Iruppenforper, fowie bereu Jü^rer

auf baö ©enauefte. 33ei bem l)aufigen ^^in- unb ^erfd)icfen unb

9iecognoöciren waren i^m bie ©egenben bee ÄriegSfdiauplaBcö langft

befannt. 9??it einem fef)r guten ®ebäd)tni0 wrb.inb er eine eigen*

tl^innh\te Crientirungc^gabc, fo baß deiner in ber ?lrmee bie 'iBege,

glüffe, 'ilnilter unb ''X'iw io rt^t fannte, als er.

SIbcr nid)t allein bie bieffeitigen Truppen fannte er genau
, fon*

bern aud) bie feinblidun , benn bd feinen l)äufigen OtecognoiJcirungen

unb feinem georbnetcn rpiouirungSfvftein crful}r er allerlei. Qx
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frfanntc ba(b bic (5f)araftfrc unb ®euH>f)nf)citfn tcr ffint(id)cn j^ü^rcr,

[oum'c l)ic Jüd}ti\]fcit il)rcr einzelnen Truppcntl)cilc.

Siicbcfcl glitte immer gute Spione, Jveii er fie rict}tig t»ern>en*

bete unb gut t)e,^af)(te. Xer ^crjog gab if)m in biefem ^4-'unfte unum*

fel)räiifte ^^olImacl)t, er burfte nur feine ?Keelinungen ein[d)icfen unb fte

n>urben ol)ue 9lnfto^ au^gejaf)(t.

Ter .!per^og ()atte nod) ^wd 9J?anner in [einer nad^ften Umge^

Innig, bie ftd) l'einee* t^cUfommenften Q3ertrauen6 erfreuten, namlid^ ben

©eucralabiutanten v. ^)ieeben unb ben (^)e()eim; Secretair 3öeft*

pf)al, bcibeö 9J?nnner i^on 5<^^^igfnt unb bietern ^er.^ene. ?Hieb*

efel war ba(b mit beiben niiber befannt, mit tem (e^itern fogar innig

bcfreunbct, unb fo l)errfd)te im «ip^iiiptgnartier ftete bie befte^armcnie.

3m beften ^ernebmcn ftanb er nod) mit beö •''Öci'jog^ 2lbiutanten, na?

mentlid) mit ^^ü(ou> unb Xerent^al, unb innig befreunbet würbe

er balb mit bem ©enerai <Cuartiermeifter $^ a u i r. 3)a 9t i e b e f e t

in ftetem fd)riftlid)em 3L5erfc()r nn't bem Jperjog ftanb , fo beantwortete

So e ft p () a l !}t i e b e f e r ^ 9iapporte , wenn bcr ^fi'jog abwefenb ober

anberweitig be|d)äftigt war. 3m Hauptquartier feibft ()crrfd)te ftetö

eine gro^e unb geregelte 3:l)ätigfeit , aber man lebte aud) ber ^reube

unb bcr (^k^fetligfeit in ben Stunben ber (5r{)o{ung. Xer ^erjog, im*

mer f)eiter unb gefprad)ig, würzte nod) burd) feine geiftreid)e unb ge*

mütl)lid)e Unterhaltung tk 3^afelfreuben unb liebte ^.liunterfeit unb

(gcberj in feiner Umgebung. 33ei feiner grotjen ^efd)eibent)eit fprad)

er nie i>on fid) felbft, l)orte aber gern, wenn 3lnbere von i^rcn ^Iben-

teuern unb Unternel)mungen etwae* juin 33eften gaben.

€onberbarer ''Mdic finbcn ftd) bi^ jum3al)re 17G0 faft gar feine

^^apiere vor, tro^ibein 9iiebcfel bod) faft ,^wei 3al)rc fd)on im gelbe

\tant unb ba 50?and)erlei mit erlebt unb burd)gemact)t l)atte. (Jr l)atte

fpäter feine Rapiere felbft georbnet, unb fo fragt eö fic^: ob er bie Por

bem 3al)re 1760 r>crnid)tete , ober ob biefe verloren gegangen finb.

(5ö i\t wof)l ba^ Se^tere an5unel)men.

93Zit bem 3at)re 1760 fönnen wir tld)crer fupen, von ba an finbet

jtcf) eine jiemlid) umfaffenbc Sorrefponbcn^ mit bem ^erjog Jerbi*

nanb, fowie mit anberen ©encralcn unb Scfel)löl)abern vor. 9)?an=

(J)e6 barauö bleibt freilid; nur Slnteutung, worau^? man ta-^ äi>eiterc
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aud tcm ®ang bcr gc|'d)ic^tlid)cn ©rcigniffe fntnet)iiien muß. Scibcr

fintct |ui) von biffcm 3al)rc fein cinjigcö C^onccpt von ^KicbcfcTö

ßorrcfpontcnj in bcn ''4>apicrcn vor. 3ßo JKicbefcrd 4-^apierc an

tcn 6^ciiO)5 bingcfommcn finb, fonntc nod) nic^t ermittelt njcrben, au^

tiefen wäre freilid) I)ier?u om beftcn ^u fd)öpfen*).

2Öirniüffenun^ babervorjeetmit bem begnügen, wadunö vorliegt.

2)eö ^er^ogö )^crbinanb ^^ricfe unb Orbren t>criil)ren nid)t nur

DticbefeTö inbivibuelleö 5fi>irfen, ftc finb aud) Xocumcnte, bie ber

aUgemeinen ®efct)id>te angcl)ören , iveil fie in einer ereignifvollen ^dt

von berJpanb be^jenigen gej'd)ricben finb, ber bajumal eine foer[)abene

unb tvid)tige Otolle fpieltc unb baö (yefd)irf vieler (id^lad)ten unb Xref--

fen ent[d)icb. (Je ift bal)er hierbei jugleid) Ohirfrtd)t mit barauf

genommen uunten, bap biefe Scbriftftürfe in ber Ueberfepng \o tvicber

gegeben finb, wie fie im Driginale lauten, ba verl)ältni^mä^ig nur

tDcnige in beutfd}cr iSprad)e gefitriebcn finb. Xod) febrcn ivir nun

mieber ju bein @ang ber gcfd)id)t(idHMi (Jrcigniffc jurürf.

XeriBinter von 1759 umr ziemlich rul)ig verlaufen. Xie aüiirtc

Slrmee beburfte ber (Srt)o(ung, benn fie ^atte im vort}ergel)enben 3al)rc

^arte i?ämpfe unb @ntbel)rungcn ^u beftel)en gel)abt , in bereu 'i^cic^e

il)rc 9teil)en fel)r gelid^tet tvaren. 2luf § e r b i n a n b ' 6 ^I^orftellungen

um ^l^erftärfung an bic betrcffenben Surften, fanbcn fidi bicfe bewogen,

auf biefe ivol)lbCi]rünbeten 'iLsünfd^e einjugel)cn unb fo fonnte ^erbi?

nanb vor bem '^egiiuien ber bie^iäl)rigen Aeinbfeligfeifen feine 2lrmcc

von 72,000 auf 8^2,000 9Jfann bringen.

Xcr Sanbgraf SB i l b c l m VIII. l)atte fiu-j vor feinem Xobe eine

^-Bernu'brung feiner 5.ruppen um 3000 dJlann jugefagt. 3cbeö ber

feitl)erigen 3nfanterie*?KeginuMUer unu-be um 200 ?0?ann verftärft, jebc

©avalerie-^ompagnic um 11 ^ferbe. 3äger unb ^^ufaren unirben

um ba^ doppelte vermel)rt unb bie ©renabierc trennte man V'on ben

DCegiinentern, bic von nun an eigne S3ataillone bilbeten, bereu 3*1^1 fid)

auf 7 belicf. 3ebct^ ^legiincnt unirce in 2 ^ataiüoiu^ getl)ei(t. 5lud)

*) iSinik^e befiaiiptcii, Dap cie tjiiiteilajTcnciP^Of'icie tce Jpcii(oc)(> § c r 6 i n a ii t

au« tciu 7jnl)iujcn Äiici)c ji* im Jtönijit. 5lvcl)i» jii ^-öcrlin bcfänrcu; taruntcr

Wüxttn icteiifafd^ aiut 0?icCofci'ö 3]ap^HH-tc jii iiwfm '"ein.
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crfd)eint in bieffin ^clfc^uge jum erftfn 9)Za(e eine f)cfftf*e ®arbc
bii Sorpö unt» ein ©avbebataiUon.

3n)ar ()attc in tiefem 3a^re Söilbelm VIII., fem tie jlriegö*

unruf)en auö feinem Öanbc vertrieben I)atten, in Hamburg ta^Seit*

lici)e gefegnet, allein fein 9Jacl)folger in ber Otegierung, Öanbgraf
griebrid) II., l)atte SlUeö \o gcnel)migt, vok eö ber v>erftorbene JHe*

gent in ^Betreff tcr Streitfräfte angeordnet l)atte.

2luct) ta^ braunfcf;n)eigfd)e ßorpö würbe verftärft, inbem ber

^er^og (Sari 3000 'lOJann l)ier3U t>eru>iUigte. Da eö namenttict) an

leicl)ten S^ruppen bd ber 2Irmee fel)lte, fo l)atte ber ^er3og ein ^ufa*

renregiment unb ein Sägerbataillon crrid)ten laffen, baö er jur alliirten

5lrmee fto^en liep.

Sind) Hannover fd)irftc ö leidjtc 33ataillone baju, bie tk Legion

Britanniqiie bilbeten, unb Gnglanb fenbete bebeutenbeßaüallerie-^ßcr*

ftärfungen l)erüber.

2)er .iper^og Jc^'binanb ivar am 19. 9J?ai in 2öan)ern,

einem lanbgraflid)en Sd)loffe umvcit '^ri^lar, eingetroffen, t»on wo

auö er feine ferneren ^43läne ent«?arf. (Sr tl)cilte feine 2lrmee junäcljft

in jwei ungleid)e ^älften, u>ot>on er felbft bie größere unter feinem

ßommanbo bel)ielt, bie fleinere erl)ielt ber l)annöi^erfd)e ©enerallieut*

nant von @pörf cn. I)ie ^Beftimmung biefer fogenannten f leinen

Slrmcc, bcren Stärfe ftc^ ai\^ ungefäl)r 24,000 iSlann bclief, war:

bie franjofife^? Slrmec am 9iieberr^ein , unter bcm (Sommanbo beö

®rafen (St. ©ermain ju beoba^tcn*).

2)er Jper^og batte i^orerft ein Sager bei Kappeln belogen, an

baö ftc^ ber linfe glügel feiner Slrmee lehnte. 33ei ber grofen Slrmec

befanb fid) aud) ber (Srbprinj ron 33raunfd)wcig , ber ritterlid)e

(Sari 9B i 1 1) c l m g e r b i n a n b. 9lm 21 . ließ ber ^^er^og tk ganje

2lrmec gur 9)?ufterung in^^^arabe aufftellen, worüber er an bie33efel)lö*

f)aber feine 3»fi"icben^cit aue^fpracl).

*) S)ie gviinjofcii wann näm(icf) in tiefem 3a'^re in einer ©täife von

120,000 inö getD ijeiücft. 3f)re 9lvmee h?ar ebenfatlö in jnjei Sfjeile getfjeitt, ten

gröpeien vim 80,000 a}Jann befehligte Sroiilio, ben ftcincren scn 30,000 <Kann

führte <Bt. ©ermain am 5Wiebcrr^cin. ^r. Xaöier füt^rtc tic 15,000 «Kann

liarfc iScferüc.

». atictefel. 1. 2



3)er tapfere unb origineüe f)annöt*erfd)e ^ufarengeneral t). Sucf n er

tarn am 25. '^'Jlai 3ucrft mit tcm geinb inö ^ant^cinenge , bcm er 50

ÜKann äufamnien^icb unb 60 9J?ann mit 4 Offizieren ju ©efongenen

mact)te.

§lm 31.fam baö ^efrtfcf)c ©arnifonöbataiUon ». 993urmb in bie

fleine Scftu"0 3ic9enf)ain, um bie bortigen 9J?eI)I= unb gourage*

SWagajinc ju bccfcn.

2lm 17. 3uni war ber franjöftfd^c ©eneral (St. ©ermain mit

feiner Slrmec bei 2)üffeIborf über bcn Oif)cin gegangen, unb näherte

ftct)über (Sffen unb ^amm. §Im 24. 3uni v^erlie^ bie 2lrmee unter bem

^erjog if)r feit()erige6 Säger, unb begab ftd) in ein anbcrce^ bei j^rie*

lenborf, in bemaucf) ber^^erjog fein Hauptquartier na()m ; boei) i)ielt

er ftc^ t)ier nid)t lange auf, fonbern bejog ein anbereö bd (Srrborf,

weil bem ^erjog bie ^Welbung angegangen war, baf ber geinb in

grofier (gtärfe über ^omberg a. b. D^m unb anbern X^eilö über

2lmöneburg im2lnmarfc{) fei. Sucfner, ber in bem letzteren Orte eine

»ortl)eil^afte ^^ofttion genommen ^atte, mupte biefe auf 53efel)l üor

bcm Slnmarfd^ be6 ^einbeö t^erlaffen, bie biefer foglcic^ befe^te.

33ei bem fo fd)ncllen 3Sorbringen be6 Seinbeö fal) ber Jper^og bie

mi^lid)e Sage feincö Sagerö ein , er fa^tc bal)er ben 6ntfrf)luß ftcf) ju*

rücf3iujiel)en , aber bie mandberlei Hc»l)lwege , bie er ^u paffiren l)atte,

machten biefen !')iürf5ug fe^r bebentlid; , weöl)atb er biefe 3bee an^^^ab

unb nur 'eine anbere Stellung in feiner 5lrmee anorbnete. ®aö

Hauptquartier fam nad) Slllenborf, alö aberaud; l)icrauf ber geinb

nocl) einige tterbäcf)tige 35cwegungen mad)te , fo trat ber ^(x^oq nun^^

me^r feinen 9tücfjug an unb nal)m fein H«wpt^ii^ii"ticr in 3) i 1 1 e r ^ *

I)aufen.

5lm 1. 3uli unternal)men bie Si'^injofen einen 2lngriff auf ^ri^^

lar, wo fic^ bie 53a(ferei unb anbere 33orratl)e befanben, allein ber

©eneral Sucfner eilte fd)nell l)crbci unb warf ben ^cinb ^urüef. 9ßarc

ben ^ranjofen biefer Streid) gelungen, fo würbe bie ?lrmee bed i^n-

gog^ in üble SScrlegenftciten geratl^en fein.

5lm 4. marfc^irte bie Slrmee au^ if)rer bic^bcrigen (Stellung ab,

um ein Sager bei SB Übungen ju bejiel^en, wol)in ber H'^^j'^G K^"

Hauptquartier mnlegtc.
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Ta mit bem 2(^eiterniarfd)c bcg (?orpS unter <St. ©crmatn
©pörfen'd ircitcrc StcUung am 9?icbcvr^cin imnüt} geworben war,

fo 30g ficf) bcr ÖctUcrc an bic 2lrnicc bcö ^crjog^ {)cran ; bicfcr traf

am 13. 3iili in ? an bau ein.

"Der (5rbvrin5 (nittcam 16. ein (Jcrp^ beö 9}?arfrf)aUö i^on 53rcg*

lio , ba^ baju bcftimmt war, bic fcinb(irf)e SBäcferct bei 9)?arburg

ju bcrfen, angegriffen unb beinahe vernicf)tet. Tic 'iWciftcn bat^on

mürben gefangen , baninter ber ©cneral ©laubni^unb ber "l^rin5

von 21 n f) a 1 1. Xae üveffen fiel bei G r r b r f , jmifd^en 93t a r b u
r

g

unb 3if Qcn^ain "oor.

53ei jener 2(fFaire hatte bcr (Srbprin,^ audi einen Übcil ber 33e*

fa^ung ju 3 i c g c n l) a i n an jicf) gcjogen , worunter n&i aurf) ber er?

tt)ä{)nte Slbjutant i\ 1)cl)rentf)a( befanb, bcr cbenfaUi^ beim ^cr^og

löiel galt , benn er war ein tuditiger Dffijier un6 geigte hd ^crfdiicbc?

nen ®c(egenl)citen viel Gn-fäncf unb 5Brat»our. @r war erft 25 3abre

alt unb eine glän^enbe militärifcfje Saufbal)n ftanb i()m cffen , a{t> ib,n

baö töbtlid)c S3(ei be^ öfinbec erreic{)tc. (Sr ert)ic(t einen 93?uöfeten='

fd)uf in bie (infc ^^üftc unb würbe fogleid) ju feinem Dnfcl narf)

Gaffel, einem ^'öerrn t>. 2ßittorf gefc{)afft, ber i{)n erlogen hatte

unb in beffen ^aufe er ber forgfamften unb liebevoüften ^i'flcge genof

.

2lber tro^ bicfcr unb aller ärjtfid)cn ^ülfe i^erfd)(immertc ftd) fein ßu*

ftanb me^r unb mel)r, unb nad) einem breimonatIic{)en <£ct)mer3en6(a*

ger t)aud)tc er feine eble (Seele am 11. Dctober auö. (Sx fa^ bem

2^obe mit 9?ul)c unb Raffung entgegen unb bcl)ielt hi?' jum legten

Slugenblirfc bic vollfte S3cftnnung.

Sein Dl)eim fd)icftc ein vom 14. Dctober batirtc? gcbrurftcö 9Zo=

tiftcationöfc^rciben in mel)reren (^remplaren an Diiebefel mit ber

S3ittc, fold)e an bie ücrtrautcften ^^reunbe bcu 9]erftorbenen 5U öertl)e{*

len. 2lud) ber ^erjog erhielt dn foldie^, ber in einem Schreiben an

Stiebe fei fein tiefftco 53ebauern über biefcn 33crluft auöfpricht, 9lucf)

biefcr empfanb biefcn auf ba^ 8d)mcrjlid)ftc *).

9hn 23. würben bic 3?orpoftcn beei ^erjog^, ber hd (Sacf)fcn#

*) (B^i befallt fiel) nccf) ein 93rutev S efjrentfiai'ö bei ter aKtivtcn Shmee,

ber ficf) ebenfvald^ mannigfach auöjcidjnete.

2*
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{)aufen in einer t>ortI)ei(^aften SteUung lagerte, angegriffen. 2)a ber

^einb immer niebr JIruppen auf feinem linfen ginget entwicfelte unb

von ©pörfcn bic 9?acl)rid)t einlief, baß er beinal)e umgangen fei, fo

befcl)lop ber Jperj^og feine «Stellung abermalö i,\i anbern unb fcßte ftcf)

t)ier5U in ber näcl)ften 5?ad)t in 93iarfd). Sporfen'iJ 9t\icl)l}ut ivurbe

3War angegriffen, ba aber 9Bangenl)eim fd)ncll jum ^Bciftanbc ^er*

beieilte, fo famen bie gran^ofen jiemlicf) iibel babei weg, inbem fte ge*

gen 800 93fann innloren. !Die 2lrmec nal)m it)r Sager bei SBolfö*

^agen. 2lm 26. brad) biefelbe )üieber i^^on bort auf unb nal)m il)ren

2Beg naeb O b ero il m ar ju ; babei fa^ il)r ber ?5einb immer auf ben

?5erfen, ol)ne ii)x jebod) ert)eblic^en (Schaben jujufügen. 3)er ^erjog

t)atte fein .ipauptguartier ju ^ol)enfird)en genommen. 2lm SIbenb

beö 27. mu^te bie Strmee, nad^bem ber ^erjog bie ®egenb recogno^*

drt ^attc, abermals eine anbere «Stellung cinnel)men, woburd) ber

rect)te glügcl nat)er an bie 2)tmel fam, unb ber linfe nal)er an ba6

!Dorf (Salben, n.to ber Jper^og fein Hauptquartier na^m. 2luct)

Spörfen näl)erte fid) berfelben unb ließ jwei 33 rüden barüber wer*

fen. 2)urd; bicfe Stellung ftanb c^ bem ^erjog frei, fiel) nad) »erfc^iebe-

nen Seiten l)in bewegen ju fonnen ; bie granjofen mod)ten e^ bal)er auf

Saffel ober auf ba^ ^^Uiberbornfebe abgcfcl)en l}abcn, \o fonnten

bie 5llliirten immer fd)nell bd ber ^anb fein.

@cgen 'lOiitte beö Ü)?ünat6 war ber ©eneral St. ©ermain,

wal)rfd)eintid) auf 33 r o g l i o ' ö 3^eranlaffung , ^»on ber 9lrmee cihf

berufen werben ; ber ©eneral b ü Ü)i u \) ^atte an bcffen Stelle baö

(Sommanbo übernommen. !l)iefer war (Jnbe 3uli über bie 2)imet

gegangen, woburd) ber ©eneral Spörfen genötl)igt würbe, feine

biöf)erige Stellung bort aufzugeben unbfid) nad) Siebcnau ju jic^en.

2lm 31. 3uli griff ber ^erjog in U?erbinbung mit bem 6rb^

prinjen ben ©eneral bu 5Kui; bei SBarburg an, ber gefd)lagen

würbe unb 13 Kanonen unb 2200Ü)tann verlor*). 2lbcr fo glänjenb

au(^ biefcr Sieg war, fo fonnte bod) Gaffel nic^t gerettet werben.

(S6 würbe von ben j^ranjofen befe(3t unb nun war Reffen wieber in

*) lemi^tli}!)^' gicbt teu 93crliitl itv ^iMiijofcn auf 5000 2>iaim, 12 Äa=

noncn mit 10 5a()neu, ben ter JlKüvtcn ctmae über 1,200 a)t. an.
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bei- ®mm(t bc0 gcinbcö. 3)fr ^erjog ^atte fein Hauptquartier in

Sßarburg genommen.

Slnfangö 2hu]uft würbe ber (Srbprinj »on einem heftigen Un*

tvol^Ifein überfaWen , in ^i>\o^t beffen er genct^igt u>urbe fein (5om#

manbo auf einige ^('\i niebcrjuiegen.

(So fam nun mcl)r unb mef)r ju fleineren ®efecf}ten unb lieber*

fallen, in benen bie 2UIiirten meift bie Oberbanb behielten.

2(n bem©efec{)t am 31.1)atte Diiebefcl auc{) 5lnt(;ei( genommen,

inbem er baö v»om (^einbe befe^tc 'Dorf ?0?enneringö{)aufen über*

rumpelte unb nad) l}artnärfigem ©efed)tc ben ^einb barau6 vertrieb.

2Beftpl)al fd)reibt il)m barüber:

„Ter ^er^og l)at mit t»ielem 33ergnügen au6 3^rem 33riefe

ben fo fd)önen (^oup bei 93?enncring6^aufen erfel)en; er banft

3^nen bafi'ir t)er5(id)ft. ^^erfcl)ma^en (Sie auc^ meine ©Iürfn>ünfd)e

baju ni^t , bie icl^ 3l)nen mit benen beö ^erjogö juglcid) fenbe.

^err v>on 33 ü low ift in Sßelta; gcffn erl^alt Drbre, Statt*

bergen mit 400 93?ann ju befe^en. Sud)en Sie ftd) wo moglid)

mit ^errn von 5öülow ju arrangiren, um nacl)ftenö un'eber dhimö

gegen ben ?5cinb ju unterncl)men. So wie wirWeifter von Stabt*

bergen fmb, fo glaube id;, bap man immerhin Tietadjcmentt^ {)inter

ben i^einb pouffircn fann
, fo lange er in ber ©cgcnb von (Sorbact)

bleiben wirb. Slbieu, mein lieber ^^reunb."

Sßarburg, ben 1. 2lug. 1760.

Der ^erjog bemcrft al^ 91a(^fcl)rift vom 6. Sluguft eigen*

^änbig

:

„3d) bin anwerft jufrieben mit Sl^rem Gifer unb 3l)rer !Il)ä*

tigfeit. 33ei allen möglid^en @elegen{)eiten werbe icf) 3l)nen 33e'

weife meiner grcunbfd)aft unb meiner wa^r^aften drfenntlid^feit

Diiebefel füt)rtc feit einiger ^d\ eine 2lbtl)ei(ung ber preu^ifd)en

fd)War3en Jpufaren unb war bem Dberften von 2) onop beigegeben,

ber 4 Sd)wabronen, 1 ^Bataillon ©renabicre unb nod) 1 Infanterie*

SSataillon befehligte. Diefer erl)ielt am 10. Sluguft vom ^er^og ben



22

SBcfcl)l, ein bei ©abbaburg ftchcnbeö 2000 Wam ftarfcö 3)ctac^e*

nicnt, fcaö unter ®t. 3Sictoi'ö 33efet)( ftant), anzugreifen. 3)ic 9{ci*

terei fiel ben %m\t) [o {)eftig an , ba^ bic Diiebcrlage beffelben [ebon

»oUenbet war, nocfc e^e bie ®renabiere ^erbeifomnicn fonnten.

200 'Jltann würben nicberge{)auen , 300 9)iann wurden gefangen unb

3 itanonen erbeutet. 9tiebefel zeichnete fiel) babei fel)r auö unb trug

UHil)r|c^cinliel) jum günftigen Sluögang bee UebcrfaUe baö 9)?cifte bei^

bcnu ber ^erjog fcl)rcibt

:

„3cl) war fe^r erfreut, al$ ici) ihmu lIiajiM-S^auer*) 3l)r fo gut

auögefüt)rteö Unternel)nien auf ©abbaburg crfu(}r, ieb erwarte

mit Ungebulb, ba^ <Sic mir einen betaillirten 9iapport jufcnben,

9fad) bem 33eric^t, ben mir SiRa\ox 33auer über bie Sage t>on

Sabbaburg machte, I)alte ic^ eö nicl)t für angemcffen, (^ ju be*

fe^en. 2lÜe Xruppen gef)en bod) ju i()rer 33cftimmung ab , wie id)

eö bem Dberften T)onop gefd)rieben t)abe? ©agen 3ie il)m biefe6

nod} iHMi mir. 3d) bin für immer

93hnn i^crr

3^r ganj crgebenfter unb gcborfamftcr Wiener

i^erbinaub, ^ergog t^on 23raunfd)wcig unb Lüneburg.

2J3arburg, ben 11. Sluguft 17G0."

9teeben in feinem 2;agcbud)e fagt : tci^, wenn bie ©renabiere

g(eid) ^ur ^anb gewefen wiiren , bie bem geinbe in bie gianfe foUten,

baö gan^e !l)etad)ement würbe aufgerieben Würben fein. 3)ie Qa-oci»

leric l)atte baö gcuer i^on 1500 im 2ßalbe geterftcnSnfanteriften au6*

ju{)alten, aber t^n warfen ftd) bie 9iciter auf ben ^cinb unt fprcngten

i{)n balb au^einanber, obglcid)mand}er^rave fd)en gefallen war. ^)3?an

erbeutete nod) fämmtlicbe @iiuipage unb inele ^^ferbe. 1)er5einb ()attc

bie ^^efatjung '^:>on <Sabbaburg mitgenommen.

Cs\^ Wirt) in ten folgenben S3(ättcrii nodi mannigfad) bie 9iebc

iwm (5d)lo^ ©abbaburg unb bem ?)ieinl)arb<?walbe fein unb ba

aud) J){icbefel l)aufig in bemfelben operirte, io mag eö geftattet fein,

biefe ©egenb l)icr etwaö nät)er ^u befd)reiben.

*) 2ll« ®ciuva^iuutifrmciftcr.
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2)er 9?cinf)arbStt)aIb beginnt einige 9J?ei(en norblid) \?on

Gaffel, 3ie()t tui) am linfcnÖ>cfcrufer t)in unt enbct bei(5aii6{)afen,

ba wo bie Dinicl in bie SBefer münbct. '^m bie Sruppcn, bie

Gaffel nnb Umgcgcnb bcfe^t {)ielten, njar bie 9?d^e bicfcö Slnilbeö,

wenn er nid)t in if)rcr ©cwalt war, immer gefä^rlicf), inbem fid) ungc*

feigen bie Gruppen beö ©cgncrö barin anfammeln unb einen Ucbcr*

fall günftig i>orbcrciten fonnten. 53eibe ^^arteien fud[)ten jc^t , nacf)^

bem bie granjofen Gaffel genommen Ratten, wenigftenö oon einem

2;beile beö '3Balbeö .^err ju bleiben, n)eöl)alb man fid) ber beften

fünfte bort jn yerfidiern fnct)te.

3)aö Sc^lo^ Sabbaburg, gerabe in ber ?Otitte be6 4 53?cilen

langen nnb 2 9J?cilcn breiten 2Balbeö auf einem mäfig I)ol)en Reifen

licgenb, bot bal)cr nid)t nur eine jiemlicl) fefte Stellung , fonbern cö

fonnten auc^ üon ba auö nac^ allen Seiten ^in bie ^Patrouillen entfcn*

bct werben , ba nacl) bemfelbcn , alö einem frül)eren 3agb* unb Sufts«

fd)lop ber Sanbgrafen üon ^e\im, alle burc^ ben 2Balb gehauenen

SQBege jufammcnliefen.

1)cx '3)?aior S3auer, ber bem ^er^og barüber bericf)tete , l)attc

bie Sage be^^la^eö nad) feiner 2öid)tigfeit in bicfer@egenb wobl nod^

nid)t erfannt, benn fpater lag immer eine 33efa^ung barin, nacbbem ber

^erjog bei näherer Sadifenntniß anberer 2lnficl)t geworben war. Gr

lie^ fpätcrl)in fogar ben ^l^untt etwaö me^r befeftigen. -Der .^erjog

fcbrieb nod^ an bemfclben ilage, nad)bcm er JÄiebefel'ö 9?apport

über ben Q^organg erl)alten t)attc

:

„?0?it großem ^^ergnügen t)abe id) ben 9iapport gelefen, ben

Sie mir über bie glücflic^c 2lction oon Sabbaburg jufenbeten.

3d) fage 3l)nen meinen üerbinblid)ften "Dan! für bie ?OiüI)e, Ik Sic

fid) bei bicfer®elegcn^eit gegeben l)aben; c6 wirb mi(^ freuen, wenn

ic^ ©elcgenl)eit finben werbe, 3f)nen meine ganje Grfenntlicbfeit

burd) bie aufrid)tigften ^eweife ^u bejeigen.

3d) erwarte mit Ungebulb ben 9?apport be6 Cberften Xonop,
ic^ t)offe , ba§ er mir alle "^Diejenigen nennen wirb, bie tld) i^or^ugö*

weife au^gejeid)net l)aben.

Sie werben mir eine ^eube madien , nod) bei ben fd)war5en

^ufaren 5U bleiben unb fx<i) halt in ^e Im er ob auf en, balb in
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ßöerfc^iH ^ci ililmannöcggc cinjufinben. 3c^ bin \vk

immer jc,

SBarburg, bcn 11. 2luguft 17G0.

gcrbinanb."

5Soii nun an fommcn wktcx I)äufigc 33orpoften-'^^(anfeIcicn unb

®efecl)tc in bicfcm 2Ba(bc vor, woran 9?icbcfc(, bcr ftd) nic( in bie*

[er ©cgcnb aiiff)ic(t, baufig 2lntt)ci( nal)m. 3n fritifcfjcn Sagen würbe

er immer t^om ^erjog ba^in gefd)irft , um bie Slufftellung ber Soften

mit ju riberivad)en , fowie bie 33orgänge bei (5h [fei ^u bco()ad)ten.

3u jener ^dt waren il)m bie preu^ifd)en fd)war^en ^ufaren , ijortreff*

lidK 'ü^nitc, beigegeben, mit benen er im 2luftrage beö ^erjogö l^auftge

JRecognoöfirungen unterna()m.

9?iebe[e( I)atte f^on wx biefem 3al)re an iMe(en ©efecbten Sin-«

tl)eil genommen. 2)er ^erjog gab itym ,
je nad)bem e^ bie Umftänbc

erfcrberten, eine ßatjalerie* ober 3nfanterieabtl)ei(ung , aucf) woI)[

SSeibeö jufanunen , um naci) feiner 2(ngabe !Daö unb 3ene6 auö^u*

fii{)ren. Suweiien fd)lo^ er fic^ woI)( aud) einer eben fedUenben Jruppc

an, wenn biefe einen I)arten Staub t)atte, ober wenn ber gübrer ber*

felben ftd) nid)t red)t ju Reifen wu^te. 2lm 12. fdireibt 2BeftpI)a(

auö bem önuptquartier

:

„2)a ber^crjog feft eingefd)iafen ift, fo mag id} \\)\\ nid}t auf*

werfen; er wirb morgen 3^r (Sdjreiben lefen, fowie aud> bat^jenige,

ba6 (Sie mir ju fd)irfen bie 6t)re erjeigt l^aben.

6anta wirb eine 33e(o^nung erl)allen, unb bcr iperjog wirb

ibn fci^riftlic^ ber ©nabe be6 iUnigö empfel)(cn*).

Scann er et wirb eine gro^e 33c(obung ju XIkÜ werben.

•Rarcinjfi; I)at bcn Drben erbaitcu.

6ö ift burd)au6 notl)wenbig, baß Sie bei il)m bleiben.

3)u ^^(at \\i fd)on jurürfbcrufcn , um ibn anberweit ju ^er*

wenben. 3 « ft i" <> ^t» **) befc()(igt in © v> e r f d) ü \} ; 5? i I m a n n ö *

*) 3)cvvrciipifdKl*ieiiti-niint@outa zeichnete ficti fvül'cvfdHMnuclufadiff'Hau:?.

•*) IDcr braunfA^reic^fihc ©ciieral ihmi 3rt|lroiv umv ein alter, briU^er ^aiu

begcit , tcr fcfjon jii jener 3tit mit 9Bunfcen bebecft irar. Dianientli^ ivar fein ®f*
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egge foU Sßangenlicim in Crelgönnc ablcfen unb biefcr

9el)t nod) tiefe 9?ad)t imcf) Neuerungen, um hier tae (iomnianto

ju iiberne()men, morgen bie 2ßefer ju paffiren unfc nad) (Simbecf ju

marfd)iren , um S u cf n e r ju oerftärfen. Xxx ^^often ju 53 o b e n *

felb ift Sucfner jugeiüiefen -,
ber ju ^ehner^I)aufen unb

3)r in gel bürg bem ®enern( t>on S^ftronj, ber ()ier an «Stelle

t>cn Ä i ( m a n n ö e g g c befet)ligt. 2lbieu , mein lieber greunb.

9}?arburg, ben 12. Sluguft 1760. Slbenbö 10 Uf)r.-

9lm 1 3. erhält 9? i e b ef e ( »om ^crjog ben Sluftrag , ben 9}?arfc^ beö

franjofifci^en ©eneralei, trafen Sufnce, ;;u beobnd^ten, berXage* vorher

t»on !DrnnöfeIb nbmar|'ct)irt ift, o{)ne tnf ber ^erjog lüei^, ive(ct)e

9iict)tung biefer eingefitlagen f)at. 2Im 14. [oU er bieStarfe be^ ^l^rin^

3fat>er'fc^en Gorpö ermitteln, baß biö jum 11. in ©febecf bei

® ö 1 1 i n g e n ftanb , nun aber ebenfaüö weiter marfdjirt ift. 5lm 1 5.

befieMt ber ^perjog, ba^ ber Oberftlieutenant 3 e a n n e r e t *) bie ©egenb

h(i ©rebenftein [äubern foU, ein ©leidie^ foll *)tiebefel im

9? e in l; a r b ö w a 1 b mit ben unter feiner giibrung ftel)enbcn fdi\r»ar5en

Jpufaren tl)un, jugfeict) foll er aber auc^ beobachten , ivaö feiiiblidjer

Seitö nacf) 9Becfernl)agcn ju vorgebt. 2lm 16. fcl)reibt ber ^er*

§og, baf ^iiebefel langö ber 3i^efer, jnnfd^en 93?inben unb

ßnrlö^afen, fotoie tiefer im 9ieinl)arb6n)alb recogno^ciren

foU; berfelbc nn"infcf)t nuii) fel)r, ba^ er einen ber Gouriere auf*

ficftt gniij entftcllt. (Sin Dfficicr, tn fcen ©enrral im 9U'ril 1739 in guICa traf,

fagt tariiber gotgenbe^

:

„^cx ©encral v>. 3»iftro»r wax nun inHlig ihmi ffinen bei Üuttcrnbcrge

empfangenen giä§Iic(ien5Biinten irieter geheilt, »renn irfi esi fp nennen fann, tenn

tex ganjc2JZnnC voar ihm erbävmlid) genug UMeber jufamniengef)eftet, tatieDber;

unb llntertivvcn iregge^auen ftnt unt gänjlicf) fehlen, fc ift tae5)?aul nidit allein

fe^r flcin äufammengejogen , fcnbern ti ifi auch redit iric ein Iateinifcf)eei oi'^al

runb unb fdteint in bie Sänge anfiatt in bie Duere offen. 2)ie 9Jafe ift ihm fo

nal^e am Äovf, aU nur immer moglidi herunter gehauen, unt er be^tt'egen ge-

^tpungen, eine ftlberne, bie fleifd^farhig übermalt ift, ?u tragen. !Da^ >Rinn ift

burd) eine Äanonenfugel jerquetfdU unb halb treggeriffen unt bie 9iarben an ber

©tirnc unb an einem Sacfen finb fe^r grc§."

*) iDer vreug. Dberf^tieutenant Seanneret commanbirte ein SJegiment fdiwarjer

Jg>ufaren.
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fangen niöijc, tie 5it)ifd)cn 58roglto unb fccm ^4>nn^cn fat^er ^in

unt f)cr eilten.

<5t. 3Sictor I)attc fid), nacftbem er ficb 'con ber Scblappe im

9icin{)artiön)atb trieber erf)oIt f)attc, abermals babtn begeben

muffen. 9^iebefe( er()a(t ba{)er am 19. ben 2(uftrag auf biefen 2ld)t

ju I)abcn unb namentlieb ju ermitteln, ob berfelbe nait Sabbaburg
ober nacf) ® o 1 1 c ö b ü t) r e n '^u rorgel)en miü.

!l)a bcr ®cneraf b ü ^^R u \) auö feinem Säger bei ® t a b t b e r g en

aufgebrochen wax unb bcr ^crjog nun bie Ueber^eugung gewann , baf

bic i^ran^ofen il)re 2(brtct)t, in'ö ^^abcrborn'fc^e t^orjubringen, auf*

gegeben Ratten, fo mußten fte nun einen anbercn Dperatione^plan ent*

tt)orfen f)aben. 1)a 'oon biefem norf) nic^tö ixrKiutet war, fo fonntc

er nur auö ben t>erfd)iebenen ^Bewegungen ber franjöfifcben 2lrmec

?Ohtt^mapungen fct)6pfen, weef)alb er am 22. Sluguft an Oiicbefel

fci)rieb unb if)m bie 2ßeifung gab, 9?act)foUjenbei5 auf baö SSalbigftc

unb ©enauefte ju ermittein : Db bie ganje feinblid^e 2lrmee ober nur

ein 3^()cil berfelbcn bie SSefer paffiren werbe; ob bcrl^beil, ber im

le^tern gälte jurücfbliebe , an ber ^nlta bleiben unb welcf^e (Stellung

er bort einnehmen würbe j waö unter biefen Uinftänben Sufacc

tl)Ut. —
2Bangen{)eim l)attc in'6 Jpauptquartier berietet, ba§ Sufacc

eine iBewegung gegen it)n gemad)t l)abe , weshalb er tk 33ataillone

(Stocfbaufen unb ürimbad) nad) @o tte6bül)rcn gcfd)icft l)abe; bcr

(Srbprinj l)abc mit 16 ^Bataillonen unb 14 e^^cabroncn, au^er ben

leirf)ten 2;ruppen bie Ximel paffirt. 5lm 23. fitreibt ber ^erjog , baf

ber (^rbprins am 22. 2lbenbö ein ftarfe^ feinblid)e'3 (Javalerie-'ßorpe

hei ßierenberg angegriffen unb übel jugeridnet l)abe. 3)crfclbe fd)reibt

ferner am 25. 2Iuguft auö bem Jrjauptquarticr 33 ü n e

:

„^aben Sie ein 2lugc auf unfere ^OJeffieur^, bie im 9t ein*

^ a r b ö w a 1 b poftirt finb , bap fic feine Tumml)eiten machen. 3(^

verlaffe mid) auf Sie. " *)

9tad;ft biefem f)atte au6:) Ovicbefel nod) auf bie ^^ewcgungcn

*) 2)cr <&crjo^ nannte Kkr^ivcife tie gran^ofcn tit „üJtcfi'i ciivä".
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bc6 SWarfc^alia 53 r g (i ju aä)tm, ber im Segriff ftcl)t, über bic

2Bcfer unb gulba 511 gel)en.

2lm 21. gelang eö einer 5tbt^ei(ung t>on OtiebefeCö frf)n)arjen

^ufmcn einen Gourier aufzufangen, ber r>on 53rogIic> mit tvicf)tigen

Depefc{)en an [einen Jpof gefc^icft «werben foUte.

!I>er .^er^og i^xcibt am 25, auS 35üne ferner:

„3d) banfe fe()r für 3f)ren ^Rapport t»on biefem ?!}?orgen 8 nf)r

unb bie intcreffanten @in5e(n()eiten , bie Sie mir mitgett)eilt f)aben.

3c^ jä^le ganj auf 3f)rc @eTOanbtI)cit, um mir fiebere 9?ad)ri(^t im

33etreff ber S3rüffen ,;^u ticrfc^affen. Sic werben mict) fef)r verbin*

ben, menn ®ic fidi baüon unterrie^ten fonnten: ob man in 6a ff et

an ber 23erbefferung ber ^^erfc^anjungen arbeitet, ober ni(i)t,

ob man bic ?(rbeit mit (Jifer betreibe unb ob man bie ®efct}ü^e iix

ben 33erfcf)an3ungen unb auf bem ^aü gelaffen ()at. ^err von

Ä i ( m a n n ö e g g e f)at bie i^anonen, bie ftc^ in (^ a f f e l vorfanben,

»ernageln (äffen unb einige «Stücfe in bie ©raben werfen unb bie

9tater unb Lafetten ber anbern vernieteten laffen , ef)e er fid) auß ber

©tabt jurücfjog. 2)ie granjofen muffen bat)cr entweber anbere

@efc{)ü^e I)infci}affen, ober bie unfrigen auöbeffern, baö nic^t im

©e^eimcn gefci)c^en fann. 3c^ erfue^e Sic, barauf rec()t ju ad^ten

unb feien Sie überzeugt 2c.

33üne, 25. Sluguft 1760.

gerbinanb."

2lm 26. ging 9iiebefe( in'ö Hauptquartier, um mit bem ^cr*

jog 93Jel}rereö ju befprec^en. Gr !)atte in ber letztem ^dt meift in

2) r i n g e l b u r g geftanben.

Slm 28. war ber ^ergog auö feinem bi^()erigen Hauptquartier ju

33 ü n e — einem Dorfe in ber '^äi^i von 5^ r g e n t r i r — aufge*

brocken, unb war ber 3){mel na()er gerüdt, fo ba§ fein rect)ter ^lüget

auf ben H^l)^'" ^t»" S r b e cf ftanb , ber linfe I)ingegen fid) an fcaö

H0I5 SU W ü b e n ^ a g e n lehnte ; er felbft ging wieber nac^ S ü n e

jurücf.

2Im 29. erful)r ber ^(X'^oc^ burd) 33üIow: baf Zac^^ vorder

feinb(id)e J^ruppen hei aBilm6l)aufen über bie gulba gegangen
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toaxm , bic nacf) 9J? ü n b c n ju niarfcflirtciu 3? i e b c fc I erhält baf)cr

bcn 2luftrag , ftdi nä^cr bavon ju übcrj^cugcn unb bann bnrübcr §u

rapportiren. '3)cr ^crjog fct)rcibt (t»om 29. Sluguft)

:

„3d) niipbrauc^c ivirflid) 3f)re {^rcunbfd)aft ; aber bic niciniflc

für <Bk hat feine ©renken, cbenfo baö 33ertrauen, ba6 id) in Sie

fe^e."

2Im näd)ftcn ^^age crf)ä(t 9t i e b c f e l eine anbere 2Iufgabc: er

foU bie {)cf!lfd;en 3äger, bie t>on Kammern nac^ 2) ringe (bürg

fominen, bort paffenb poftiren. 2In bcmfelbenlage nielbet 2ßangen#

l)tim an ben^crjog: bap bie 5rn"30Kii bei ^ am ein eine Srüdfc

gc[d)(agen I)aben 5 Otiebefel erf)ä(t [ofort nuö beni 6>iupUiuarticr

bcn 33efe^l, weitere 9uid)für|cf)ungen in ^Be^ug barauf anjuftcüen. Dtx

^erjog fd)reibt ferner

:

„3d) banfe fe{)r für bic beiben Diappovtö von {)eute ?!}?orgen

jl U^r unb 9iad)mittag6 2 Uhr. ßö i)at eine bebeutcnbe QSerän*

berung in ben feinblid)en betad;irten Sagern auf ber Sinfcn ftattgC'

funben. 5)aö von 2ß e i m a r ift ganj aufgcl)oben , man ^at bic

3^ruppen nad) 3 i e t c n b e r g ju marfd)iren fe()en ; baö von Düren*
berg würbe gleid)3eitig aufget)oben, aber eö ^at fid) fd)ncU rücf#

juartö gcjogcn. 3d) fann nid)t errathen , ju waö ba^ füf)ren foÜ

;

wenn fic waö auf bcn Grbprinjen unternehmen wollen , fo foUte icf)

meinen , ta^ bic gan^e feinblid)c 5lrmcc , ober wcnigftcnö ber größte

3^^ci( tcrfclben eine 53ewegiuu3 ()atte madicn foücn , um eine g(cicf)c

2lttaquc ^u untcrftü^cn , wa^ fef)r großen ö'influ^ auf bie Stellung

beö ®anjen, wa^ unö gcgcnübcrftef)t , haben müptc. ed)irfen Sic

boc^ 31)re (Smiffairc in'ö ?anb, um jeitig genug ju vcrncl)mcn,

wenn etwa6 3lußerorbentIid)e6 im fcinblidjcn ?ager vorgeht. 3c^

bin K.

33üne, ben30. Sluguft 1760.

^erbinanb."

5ernrol)re waren bamaB nic^t fo allgemein, \m( heutigen 5:agg,

bcnn alö Jliicbefcl bcn ."perjog am 30. erfuditc, ihm ein \cld^(^ ju

fcf)irfen, ba baö feine befd)äbigt fei, fo antwortet ber ßrftere

:



29

„3rf) fann inicf) ntc^t öon meinem ^erfpcftb trennen, aber id)

werte 3f)ncn mein Icleffop [ct)icfcn, t>aö ift t^ortrcfflid)."

@in fi)lcf)cö 3nftrumcnt ift aber befannt(id) nur auf einem ©eftell

ju gebrauc{)en, t'al)er nic{)t Ieid)t tranäportabef. So mußte man fic^

e^ebem be()clfcn. —
2tm 31. fdjreibt ber Jperjog auö Dr>el gönne: Diiebefel fode

burd) feine Spione 5U erfa{)ren fachen , ob bie 25 ^e(bi3efcf)ü^c , bie

auö 3ifflcn()ain gef)o(t würben, an bie Diegimenter t?ertl)ci(t ivovbcn

ftnb , ober ob man fte im ^^arf aufgeftellt ^at. 2tn bemfelbcn Sage

unternahm bcr ^er^og eine 9tecogno6cirung mit 200 Tlann (5ara(erie

unb 200 Wann Infanterie t>om (^ilfa'fdien (S^orp6 ; 9iieb efel ftiep

mit feinen ^ö^ünen , einer ?lbtl)ei(ung ber 9}?affcnbac^'fcf)en 3äger unb

jlvei fleinen Äanonen auf ber ^ö()e t»on @ 1 m m en , 9Jforgen6 8 Uf)r

t>on X)ringe(burg an^, ju i^m, wo er im Ouarticr lag.

2)ie 53orpoften ber 2lUiirten würben f)aufig taburd) aüarmirt,

bap bie ^r^injofen mit großer iferf^eit bei if)ren ?jouragirungen bit-> an

biefe I)erangingen. 2)er ^erjog befd)(o^ , if)nen eine fleine Scction ju

geben unb beftimmte einige 9iegimenter an bie 33orpoftcn, bie bie

„ SOteffieure " bort empfangen foÜtcn. Daö ©an^^e gcfd)a() f)auptfäd)*

li&i auf Otiebefel'g i^eranlaffung , ber bcn ^lan baju entworfen

f)atte, ben bcr ^cr^og ot)ne SBeitcreö genef)migte. 2)ie ^^ranjofen, bie

am 5., wie gew6f)n(id), ganj fcd an bie bieöfeitigen Qiorpoftcn I)cran*

famen unb t>on ben getroffenen 2Inorbnungen ju i()rcm (Snipfang nidnö

af)nten, würben biefcä 93ia( übel bewillfommt. Xer ^crjog idwibt

Xagö barauf:

„9)tein lieber 9?iebefe(. 3d) banfe 3l)nen t»on ganjenx

^erjen für 3()ren JRapport »on geftern Slbenb. 3d) war unenblid)

erfreut unb jufricbcn mit ben Stnorbnungcn , tk Sic geftern gc?

troffen l)aben. (Smpfangen Sie bafür meinen aufrid;tigften Xant,

3c^ bitte, niad)en Sie aud) meinerfeitä bem (Japitain ^^orn mein

(Kompliment, bcr ftd) in 55eberbcrf fo gut gehalten ^at. 9)iclben

Sie mir 3()ren 35er(uft ron geftern an Xobien unb 33crwuntcten

genau. 3c^ erwarte ^i)xt 9Zad)ridnen mit Ungebulb, um ju müm,
xva^ ber gcinb treibt ; wenn er i^om Jouragiren äurürffcl)rcn wirb

3
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wit unb n)o bcfinbcn ftcb feii.c 9Ser{)auc im 9?cint)arb6iualt);

wie I)nt er ben Soften t>on Sab tun bürg befeftigt; ob bie 2lrinee

nocl) in berfelben Stellung ift , unb ob fte bort ^ie(Ieid)t betac^irt

^at unb wie i?iel unb nad) wddjcx Seite f)in. 3cl) beabfic^tige micf)

f)eute ju bem ^^often t>on ©otteöbü^ren ju begeben unb tion ba

narf) 33eberbecf, \renn id) fann. ^arbon, ba^ ic^ Sie fo oft

incommobire. 3cf) bin it)ie immer jc.

35üne, ben 6. Sept. 1760, 2tbenb6 V4IO U()r.

gerbinanb."

5(ucf) ber (Frbprin^ führte an jenem 2:age einen feiner fcf)önften

UeberfäUe bei 3 i e r e n b e r g auö, baö ^om ^finbe ftarf befc^t n^ar, ber

ftd) iebüc^ (hva§' nad)Iafftg jeigte, \va^ ber (Srbprinj in (Srfa^rung

gebract)t unb benutzt ^atte. G^ mürben gegen 400 geinbe nicbergemacf)t

unb eben fo mk gefangen, barunter bic ©cnerale 9? or mann unb

ßamaraö nebft 35 anbercn Dffljieren.

SBcnigc S^age üor biefem UeberfaU würbe 9iiebefc( nur münb^^

lidben Sluftragen in'^ Hauptquartier be§ ©rbprinjen gefct)icft, ba'3 in

einem clenben ^auernf)aufc eine^? fleinen Ülorfe^ war. (?o war in ber

S'Jac^t, alö er l)ier anfam , 5llleö war überfüllt. §llle^anfe, %\\6)t

unb Stül)le, felbft biel^iele, waren belegt. Dtiebefel fragt nac^

bem ^rbprinjen; man giebt if)m jur Slntwort, bap er auögeritten fei,

aber balb ^urücfcrwartct würbe. — 53om langen unb befd)werli(t)en

9?itt crmübet, fuctit er ftd) ein ^la^dien jum 9iul)en, aber e6 ift in ber

fleinen Stube feinö ju finben. ©r gel)t in bie baranftopcnbe Kammer,

aber aucf) ba liegen Dffijiere auf ber 2)iclc aut^geftrecft, feft fcl)lafenb

«nb fd)nard)cnb. 9hir im bun!eln ©infel ftel)t ein breitet ^ett, er

3tef)t bie 5SorI)änge jurücf unb aU er 9iiemanb barin ftnbet, wirft er

ftd) t)inein unb liegt alöbalb in feftem Sd^lafe. 211^? e^ 93torgen war,

Bmmt ber C^rbprin:; jurürf; man fuc^t Otiebefel überall, er ift nir^

genb^ ju finben. ©nblid) fonnnt man an'ö 33ett, man finbet ihn unb

Wecft i^n. 2ln ben betroffenen ®ertd)tern ber umftchenben Dfftnerc

o^nct ber (?rwad)enbe etwaö Ungewöl)nlid)e'?. C^r erfut)r eö balb : er

I)attc neben einer Seidie gefd}lafen. (i^ batte eine alte, franfe grau

fcitber in biefem 5?ette gelegen, bie in biefer ''^Uin yerfdncben war. —
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3n einem @rf)reiben »om 7. beauftragt bcr ^erjog 9?iebe[c(,

9id^crcö wn bcm in ®rebenftcin liegenben fcinl)(id)cn Xetac^ement

ju erfahren , unb ob biefcö namentlid) mit bem iac^cx in i'crbinbung

ftc()e, tt?ic cö feine ^;|.^oftcn auögeftcHt unb ob bcr commanbiicnbc Dffi*

jier auf feiner §ut i\t. "Die ^^ranjofen plänfcltcn am 7. an bcr3B ef er

^erum. 2ß a n g c n l) e i m melbete von ba()er an ben ^erjog , tci^ ber

j^einb auf bem 9Bege t)on De(öt)eim nad) §lbe(epfen U?crf)auc

anlege , bamit fein Oiitcfen nad) ber großen atliirten Slrmee {)tn gebecft

fei. 9tiebefe( er()a(t barauf l)in 33cfe{)l, fid) barüber ftc^cre '^ladj^

xid)tm ju tierfdmffen unb nament(id) ju mclbcn : ob beiSBecfern*

^agen, 355acfe unb ^amein 53rücfen gefdilagen finb. Ucbcr

©abba bürg er>vartet ber .^erjog mit llngebulb ^uidniitt.

2^cr i^erjog t)atte am 14. «September ben ©cneral Öilfa über

bic 2) i me I gefdiicft ; er fdireibt barüber an 9t i e b e f e (

:

„3di jeige^^nen l^iemit an, baf id) 3()r Sdireiben von geftcrn

Slbenb mit bem T^etail 3l)rer im 9tein^arb^walb getroffenen

93orfe{)rungcn erl)alten l)abe, 3c^ gencf)mige fie »oUfommen. 3d)

tl)cile ^i)mn mit, bap S infing (Sinfmgen) mit ber 33rigabe nad)

@ r e V e n ft e i n marfd)irt ift. Xit braunfd)wcig'fd)en ^ufaren unb

Säger gel)en nad) Sßeftuffeln unb ein Xetad)ement Infanterie

unb ^avaleric vom ßorpö 5?ilmannöegge befet^cn bie ^öf)e

von ®d)acf)ten, 1)a^ Sorpö von ^errn von ® itfac ivirb ()eutc

auc^ im 9Uinf)arböwa(b campiren, md)t n^eit von ber ^^öf)e

bciSBacfe. 3d) tverbe eine Srücfe jur SScrbinbung beö ^an^
genl)einvfd)cn (S'orpg, baö nad) ber parallelen ^ö^e vorgel)cn

ivirb, mit bem @ilfac'fd}cn Sorpö auf ber anbern Seite beö Stro*

med ()aben muffen. Xic 58rücfe unrb im ^ufd)felbc ober hd

^ am ein gefd)lagen werben. 3d) l)abe Sie von alle bem avertiren

Wollen, bamit Sie 3l)ve 9)ia^regeln tana<i^, net)men fönnen. Gö

liegt mir gegenwärtig viel baran, bic waf)rc Stellung beö geinbeö

ju wiffen, unb weld)e Partie er ergreifen wirb, 3d) umarme (Sie.

Sei) l)offe, (Sie ju fel)en, wenn icf) nac^ Sabbaburg in ben

9iein{)arböwalb fomme, um bie Stellungen S tocff) au fcn'y unb

Xrimbac^'6 in Slugenfc^ein ju nel)men.

iBüne, ben 14. September 17(30.

^erbinanb. "



2lm ?Rarf)mtttai3 folgte Sorb @ r a u b ^ , ber bei 6 1 e ( e n , un*

mit ® e i 6 m a r , über bic 2) i m e l ging , bem ©eneraf ® i ( \a. 2)er

,^erjog na^m fein Hauptquartier auf bem ^^atc bei ^ o f g e i 6 m a r,

(Sr fchrcibt 13011 ba^cr

:

„3i^enn man gegen ba6 eine ober anbere bcr flcinen r>orge#

fcbobenen Säger bcr Sr^injofen etwaö unternehmen fann, fo will ic^

gern unterftü^en. ®eben (Sic mir allein 9?ad)rict}t von bem JKefuI*

tat 3l)rer Oiccognoöcirung , mit bcr (Sie nun fertig fein iv^erbcn.

Sic fönnen nüd) nicf)t me^r oerbinben, alö mir balbigft gc*

roiffe unb fiebere 'i)?arf}rid)ten au6 Gaffel über folgenbe ^l>unftc ju

t>erHtaffen

:

1

)

2ÖÜ ber 93?arfd}aU ^S r g l i fein Duartier l)at

;

2) üb bie Säcferci in (Saffel nod) immer '^rob für bie gan^c

Slrmee badt;

3) wo eigentlid) ik große 2lrmce lagert;

4) wo ftd) bie 9?efert»e beö 53?arfc^all bü Ü)ha; befiutet unb

5) it»o ber ^'rinj .Vai^ier fein Säger bat.

3d) bin k.

®ei6mar, ben 15. September 1760. ^fibinanb."

11 Ut)r 3Sormittag^?.

2)a bcr ©eueral ihmi ® i l f a fein öagcr im 9i c i n l) a r b ö w a l b,

unweit 3Secfernl)agen, nad) bc6 iöer^ogö SBillen, aufgcfcb>lagen

^atte unb feine ^^^often biö Hül5f)aufen unb SBilbetmöburg

«orfc^icben folltc, fo erhält Diicbefcl ben Sluftrag, bem ©cneral

hierbei bet)ü(ftid) 3U fein , wie auö folgcnbcm Sd)reiben 5U erfel)en ift

:

„3d) überfenbe bem ^crrn JHittmeifter hierbei bie Slbfc^rift bcr*

ienigen 1)ieiporttion, n)cld)e id) bem ©cneraüicutcnant von ©ilfac

wegen 2luöfel^ung feiner ^^^often jugehen lie^.

3d) erfud5c 3^iefelben bal)in mit ju fel)en, ta'^ nad; bereu Tn^X'

fc^rift verfahren werbe unb ijcrblcibc allftetö

beö Herrn Süttmeifter^? freuublidn-r

©eiemarbrunuen, b. 21. Sept. ITGO. ^erbinaub."
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2)iefc Soften waren fofgenbermafen öcrtt)cilt unb Ratten ju

patrouiUircn

:

1) -Daö (Sommanbo im iRein^arbdwalb in bic ©cgcnb t>on

^ 1 5 ^ a u i> n

,

2) ber Soften gu 2 a m m c r n nac^ 2Bilt)cImötf)a(,

3) baö (^ominnnbo im ^olj ju ©ffen nad) 3ierenberg,

4) bnö ju 2Be(ba nact) 2ßolföI)agcn unb

5) baö 5U 9iüben nacf) 9}? cn gering d Raufen unb nad) bcm

3oUt)au6 bei S r b a d) , umreit ^ o ( m ]i ä b t.

2)aö Sd)(op ©abbaburg f)atte mitt(ertvei(e fd)on mehrere

Ttak feine Nerven geweci)felt; eö mar t»on ben ^r^njofcn, nad) jener

9?ieberlage St. ^ictor'6, fpäter lieber genommen morben, um
furje 3eJt barauf t»on ben 2lüiirtcn mieter befe^t ju werben, beffcn

tt>id)tigen Sefiß in jener 2ßa{bgegenb ber ^er^og nun noc^ me^r er^;

fannt ()atte. 2)er @et)eimfecretair 2Öcftpf)al ^attc bereite am

13. (September Siiebefel barüber {^ofgnibeö gefd)rieben:

„1)er ^erjog ^at mir befohlen, 3^nen ju fagcn: ba^, wenn

ber 5cinb gabbaburg ganjlid) »erlaffen ^at, Sie folc^eä fo*

gleid) befeßen fotten. .iperr r»on 5?ni?pl)aufen unb alle (eicbten

Gruppen foüen rorwärtö pouffirt werben in ben 9{ein{)arb6*

walb. .iperr t>on Änpp{)aufen fann bi^ an bie ^ö^c öon

SRaricnborf r>orge^en, aber nn %[)di ber (eic()ten 3^ruppen wirb

auc^ fowcit wie möglich r>orgefd)oben werben, um tem ^cinbe 5U

folgen, wiibrenb ber anberc im Stßinfel gefteltt wirb, ta wo bic

gulba ftd) in tk Sjßefcr ergießt.

Wan l)at bem ^crjog gefagt, ba^ in biefcm 2Binfct ftd) eine

2lnl)öl)e bcfänbe, tk fid) al6 fe()r geeignet jeige, um fic mit Slrtilleric

ju bcfehen, unb ba$ 'oi^n bort baö ®efd)ü^ bic ^^affage innt ?!}Jün*

ben f)cr fegen (halayer) unb bel)errf^cn fönne. Da ber burd)laud)*

tigfte iöerjog eben im Segriff i\t 5U ^^fcrb 3U fteigcn, um ju .^il^

mann 6 egge ju reiten, fo fann er 3l)nen nic^t felbft fd)reiben,

aber er I)at mir aufgetragen 3f)nen ftatt feiner ju fdjreiben.

"

?}J i e b e f e ( t)atte @c^Io§ 8abbaburg bereite genommen unb

befe^t, alö biefeö 8d)reiben anfam.
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2lin 24. 6cptcmbct »erlegte ber ^cr^og fein Hauptquartier »on

Hofgeismar nac^ D\3elgönne. (Ir fc^reibt an tiefem Xagjj

:

, 3cf) reife ah , um mein Duartier in D t) e ( g ö n n e ju ne^#

men, 6ie wiffen fd)on , n?ie ic^ l)offe, baß ^m bon ® i l f a c feine

alte Stellung bd 2)renbelburg n?icber einnimmt, unb baf

ÄnvpViuff" ^if ff'"f ^f^ H"^*^"^^*^" nef)mcn wirb. 3ct)

bringe bicfcö ju 3l)rer ^cnntnif , um , tro^ bicfev rücfgängigen 53c#

TOegung, bie un6 t^on Saffel entfernt, 9^ac^rid}t i>on bem ju

^aben, waö ber 'Jcinb bort treibt, \va^ mic^ mehr bcnn je intereffirt.

3c^ bin IC.

©eiSmar, bcn 24. ©ept. 1760.

5erb tnanb."

Slm 24. ftarb ber brave ?3?aior S3ülom an einem bösartige»,

lieber. 1)er ^(xiog^ fdjrcibt (r>om 26.) barüber

:

„!Der 3Scrluft, ben wir burd) ^x, t>. ^ülow erlitten, iji etn

großer, fowo^l für bic2lrmec, alö and) für feine ^^vcunbc; waö mic^

betrifft, fo fül)lc id) benfelben fo tief, alö wenn id) fein 33ruber

gewcfen wäre.

"

2)er fürftlic^e ^dt fe^t in biefcn wenigen 3Jßcrtcn gewi^ bem

ttjacfern 53ülow ben f(f)önften I)enfftcin auf taii ®rab.

5lm 3. Dctober fd)reibt 3ßeftpl)al auö bem ^'^"P^uartier r

ber Hfi^s^g fei fc^r barüber »erftimmt, baf er norf) md)t^ (Sict)ered

über baö !Detarf)ement wiffe, baö fi^ nacl) bem 9?icber'9tt)cin begeben

l)ah(. ?)iiebefel foU fid) bcöl)alb alle 9)h"il)c geben, (5twa6 barüber

gu erfat)rcn. 3I?in^{ngerobe war nämlidi in ber 9?ad)t t>om

29. jum 30. (September bei 2)uiö bürg über ben ?7?l)cin gegangen

unb l)attc auf bicfcm ^\u]( 120 ^}J?ann, baruntcr jwci Officicre in

9fi l) e i n b e r g gefangen genommen ; ber Dberftticutcnant 3 e a n n e r e t

I)attc bei "Duisburg 40 feinblid)e 6d)iffe weggenommen. 9luc^

Vt)irb 3tiebefel in bemfelben 33riefe mitgctbeilt, biif am 30. 21>efel

berennt Worten fei. 3" biefcr ©rpcbition waren bcfanntlid) tcr (^rb*

prinj unb ber ©raf »on iBürfeburg abgegangen, ta man f6 auf

eine förmliche 33elageruna anfommen laffcn wollte.



^m 10. crl)ä(t JRicbcfcI »om ^erjog fcfn 9(uftrag: au^ju*

forf(l)cn, wo fcic franjcftfc^en unb Sdjwcijcrgarbcn campircn, unb

JDO bie Grenadiers Iloyaux unb de France ^ingcfcmmcn ftnb.

9lm 14. {)atte Siiebc fe( bem ^per^og ein (Srcmplav te? 9?otifi^

cationöfd)reibcnd , in Se^ug auf beö enüa^ntcn CDe^rcnt^al'«

21ob üoii bcffcn Cnfcl , bem ^errn t)on 2ß i 1 1 o r f überfd)icft. Xer

^erjog antivortcte bavauf

:

„XcrXob meineö lieben 3)et)rcntt)al war für nücb ein fel)r

emvfinblidier Sdjlag. Dicfe bciben ^^erlufte , bic icb in fo furjer

3eit erlitt, \)erurfad)en mir vielen Äummer."

3u iener 3cit war aud) 2Bcftpf)al an einem rf)cumatifc^cn lie-

ber fo gefäl)rlid) erfranft , ba^ er bae Sett I)üten mu§te.

Xa ber Jöfi"U''g in (Srfal)rung gebrad)t t)atte, ba^ am 16. ftcb

feinblid)e 2;ruppcn bei 2ßi$en Raufen gefammelt ()attcn unb folebe

aud) jum 1l)eil burd)'c^ 6id)öfclb, nad) €ad)fcn ()in, marfd^irt

wären, fo erl)ielt Oiicbefel bie Söeifung: biefeö nä()cr auö,^uforfd)cn.

2In bemfelbcn üage crl)ält er ein jweiteö (Schreiben beö Jper^oge , wo*

rin il)m biefer nod) aufträgt, in (Srfa^rung ju bringen : wo bic ®ene*

rale b ü 9)? u xj unb 3 1 a i n im ( l e fid) für ihre ^^erfon aufhielten. 2lm

18. foU er melbcn, au3 weld)en 9ieginicntcrn (Staininlle'ö ^orp6

bcftt\)t.

2luö bem ^orI)crgel)enben wirb ju erfel)en fein, ba^ OticDcfel'ö

@pione immer auf bcn deinen unb attent fein mußten , aber ftc wur#

ben aud), wie bereite fd)on erwäl)nt würbe, bafür gut befahlt. 3)er

^erjog fcbreibt in 3?ejug barauf am 18.

:

„ 3d) werbe 3t)nen alle bie Sluölagen mit 5?crgnügen erftatten,

bie ®ie gemad)t l)aben , um mir fid)ere 9iad)ridncn ju ticrfd)affcn

;

laffen Sie mir bic Oicd^nung ^ufommcn."

3u iener 3cit ftanbcn für ben^önig bic Sadjen überall fcl)r mif*

li^ , benn fcgar im ^cr^en feiner (Srbftaaten , in 35 r a n b c n b u r g

,

waren bic 3iuffcn mit einem Z^cü ber 9{eid)öarmee eingebrungen. !Da

SBefel nod) belagert würbe, fo nal)m ber 'oorfic^tigc ^cr5og an: ba^

man wol)l t)on jener Seite l)er einen 2]crfucf) machen fönnte, biefcn

^la^ 3U cntfcljicn , weö^alb er feine 9)Za^regeln jeitig traf. (Sr lie$

3*
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ciniflf Sicgimentcr U^ 95cttcrungen torrücffn, bie »on ba über

bic SE e f e r gc{)cn unb bcn @ o 11 i n g e r 2B a I b bcfc^cn folltcn , wenn

S93angcnt)cim genöt^igt ererben füllte, fid) von UöUr auf

,!pameln juritcfjujieljen. !Der ^erjog fcf)reibt in 53cjug barnuf an

3iiebefel:

„bereiten @ie 5llle6 wor, bamit bie ($orp6 t»on Zximhad),

oon @türfl)aufen unb •oon 3J?a[fcnbacb foglct^ auf bie erftc

ert)altcne Dibie bie SBefer bei Sippolböbergen paffiren fönnen,

um bem ^einb ^u imponiren, roenn er hi^ Uölar ftc^ gefegt ^ätte,

ba biefeö fe^r leidet nioglirf) fein fonnte. ipicr bie 9?ac^ncfrten, bie

mir Sßangen^eim jufommen läpt, bcr fid} auf Xaffel gie^t.

^iannöberg mit 4 53ataillon6 unb 7 Göcabronö nimmt bie

Stellung bei Uölar »vieber ein, ivenn er ik erreichen fann.

Oüel gönne, ben 18. Dctober 1760.

Serbinanb."

Slm 18. lief eine 9*?act)ricf)t t)om ©rbprinjen im Hauptquartier

ein, bie eine fe^r erfreuliche war. 1)k}(x t)atte nämlicb am 16. mit

16 55ataillonen ben linfen ?^lügel beö ©cncral ron (Jaftricö angc#

griffen unb bei bicfer ©elcgenbeit baö ^Regiment 91 o v m a n b i e faft

aufgerieben, 4 Äanonen unb '2 gähnen erbeutet unb nu1)rcre ^unbertc

gefangen, barunter 3 Generale unb 14 Dfftcicrc. 3)aß coupirtc

3^errain, fowie ber 9)kngel an 93?unition batte ben '!)>rinjen verein*

bert, bie errungenen 5}ertl)eilc tveiter ju t>erfolgen. (5'r ging bal)er

in ccr 9?acl)t vom 17. bis 18. wieber über ben ?)it)ein ^urücf. 2)em

^cr^og waren inbeffen t>on tterfcl)icbenen Seiten l)cr 9(acl)rid)ten juge*

fommen, bereu @runb er nod) bezweifelte; er fdnieb bcöbalb an

9t i e b e f e l

:

„3c^ erwarte 3f)re 3fad)rid)ten , mein lieber 9t iebefel, mit

großer Ungebulb. 93tan ^at mic^ bat>on bcnad)ridnigt , bap ein

franäöftfdjer ©encral mit einem 6orpö ben Scfel)! erl)alten l;atte,

burcf) ben ^arj in'ö ^annooerfc^e ^u bringen, felbft hi^

S3raunfd)weig. Sud)en Sie bie (2tärfe biefeö -i}etacf)ementö

ober (SorpS ju ermitteln; wer eö befcljligt unb wol)in eö feinen

^tarfc^ nimmt. (£ud)cn (Sie auö3uforfd)en , wie ftarf baö (Sorpö
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bicffcitö ^fJorb^cim nod) ift, trenn e6 nod) bafelbft ftc!)t, ober ob

eö ganj narf) ©öttingen 3urücfgcfe{)rt ift, ober gnr biö jum

6orp6 von Deierobe; n?ie »iele Siruppen bei ©öttingen
ftcl)en ; ob c6 gcgrünbct ift , ba^ bte ®nc{)fen ein Sager naf)c bei

(Sfc^trege belogen ^abcn. S3eobad)ten ®ie aud), mein Sieber, ben

50?arfd)aÜ von 53 r o g l i o
;
fobalb er abjie^t (disparoit), benact)rid)*

tigen (Sie mid; an^^^ ®d)(eunigfte bavon, unb ob er red)tö ober

Iinf6 abmarfrf)irt. 3cf) Ijabc bie 6f)re ic.

Dvel gönne, ben 20. ©ctober 1760.

gerbinanb."

Slm 22. fcbicft i^m ber ^erjog bci^ ®e(b für bie oben envä()nten

9?ed)nungen, trovon auf bie Spione baö SJJeifte tarn. (Sr f(t)reibt

baju:

„ ^icr , mein lieber ^^reunb , ift ein voller ©elbbeutel , 3^re

9?cd)nungen ju bejaljlen."

2lm folgenben Üage fd)reibt ber Jperjog

:

„3ic^ laffe bie 33ataiÜone von ©tocf^aufen unb von Slrimba^

aufbrechen. 1)ie l)efrtfd)en 3ager muffen bie Soften im 9icin*

t) arb öiv

a

I b , fo gut fie e6 fönnen
,
gu befe^en fud)en. 3d) wti^

nid)t, ob it)ncn Sinbau nod) 50 ^^ferbe von Sippolböberg

mitgeben fann. 3(^ crfu^e @ie, \l)m biefeö von mir ju fagcn.

D V e 1 g ö n n c , ben 23. Dctob, 1 760.

2lbgefd)idt am 24. Dctob. 9 U^x 5D^orgenö. g e r b i n a n b.

"

SBaö auö (Saffct nod) werben tvirb unb tt)aö 53rog(io fonft

nod) vovI)abc, barüber ivar ber ^erjog noc^ nid)t im klaren; er

fud)te fid) bes^^alb von allen (Seiten l)er 9?ac^rid)tcn ^u verfd)affen.

($ö t)attc allcrbingö jcut fcbon ben 2lnfcl)ein, ba^ biegranjofcn (Saffel

ben Sßinter über bcl)aupten wollten , benn man traf bereite Slnftalten,

gro^e SRaga^ine bafelbft anzulegen.

!Daburd) würben bie Sllliirten in i^ren S3ewcgungen nid)t nur

me^r beengt, fonbcrn auc^ ein großer 2;b;eil beö Sanbeö, wol)cr fte il)re

©ubftftenjmittcl belogen, blieb ben feinblic^en Streifereien immer-

h)äl)renb audgefe^t. 2)aö Sediere war namentlid) von ben leid)ten



ilruppen be6 ^rinjen 3f a v i e r §u cmartcn , bcr fein Hauptquartier

gu 2) u t> e n t) f e n , untt)eit »on ^ e b e m ü n fc e n
, genommen I)atte.

SSon [einer Stellung auö ^fonntc Stietefel fcmot)! bie ©egenb

bei ßaffel, alß aud) baö Sager teö ^4-^rinjen jf a i) i c r beobadjten.

(5r t)atte fein Ouartier in (e^terer 3cit in unb bd 8 a b b a b u r g ge*

l)abt , Yoav aber balb ba balb bort , um ju recogno^ciren unb iid) t»on

2)em unb 3enem fclbft ^u überzeugen.

3u iener ^dt wax baä aBetter ^erjlic^ fci)Iect)t, bcr JRegen ftrömte

öom ^immcl unb bie o()nebie6 fct)lcc^ten 2ßcgc waren ie^t iait boben*

loß. ^ei ber rorgerücften 3af)reö?|eit war e^ fd)on empftnblicb falt ge*

worbcn unb einem großen Xheil ber Xruppen fet)ltc c^ babei an bem

5^ötl)igften, fogar an Strol). 9J?an bacl)te ba^er bereitö an bie San*

tonirungöquartiere.

1)amalö ftanb jKiebefel in lcbl)afterm fcftriftlicben ^i^crfel)r mit

bem ^erjog at^ fonft. ^ier nur einige ^3riefe

:

„3l)i"f 3tt)ci fel)r intereffanten ^Kapportc i^on gcftcrn )Jiorgen

unb geftern 2lbenb fmb mir rid)tig jugefonunen. $a()ren Sie fo

fort, ein wenig über bie^errcn ©renabierö 9ioi?aur unb tu @rcna*

bierö be ^rance ^u n>ad)en, bie geftern in iOiünben einmarfcl)irt

ftnb. @6 lauft bort ein ©erüdjt um , ba$ bie fran^öfiffhe 2lrmee

in Äurjem (Santonnementö^Duartiere be^icl)en werbe; ui) erfuct)e

©ie, ju ermitteln, ob bem fo ift. 3»^ fann nicl)t glauben, baf bie

Sranjofcn wieber in ben jRein^arböwalb l)ineinwoUen. Uebcr

biefeö bin ict) mit 3l)nen ganj eint>erftanben ; man barf fiel) bcö*

l)alb nict)t einer aüjugro^en Sidjer^eit Eingeben. Xocb id) \mi^

von !3l)nen , baf Bit niemalö in biefen gebier innfaUcn ; auct) i^cr*

laffe irf) iiiid) gan^ auf Sie. Sobalb ict) mcf)r Truppen auf meiner

rerf)ten Seite habt, xva^ id) balb ^offe, werbe ict) Stocfbaufen

unb Xrimbact) auf meine Sinfe jurü(ffct)icfcn. Seien Sie

überzeugt k.

Doelgönne, ben 25. October 17()0.

"iDiittagö. ^crbinanb."

„3ct) erfat)rc in biefem 2lugenblicf , ta^ bee C^rafen S uf ace

ganjeei Säger in ^Bewegung ift; ob ee eine ÖH'neral'^ouragirung

1
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von fccr Seite bcö 2lnitc6 ^cr^berg ^cr ift, otcr ein 5)?ar|'c^ noc^

bem 2InUe ©reene, im ^ant bcö ^ei^ogö, meine© S3rufcer6, um
tann von bn au6 me(>r bi6 nnc^ ^ameln, ^annottcr ober

53raunfct)weig t^orjubringen? 3d[) er|ud)e ju erforfc^en , wad
baran ift. Diefe^ foÜ in ber 9?tt(ftt »om 24. auf bcn 25. rorge*

fallen [ein. 9J?elben Sic mir aud) ju g(eicl)€r3cit, tt)a6 ßon ?Ö?ün*

ben l)er »orgelt, [o wie »on Gaffel, 3d) oerfel)e mid) balbiger

(^reigniffe. Slbieu, ict) umarme 6ie öon ganzem ^erjen.

Dr»elgönne, ben 26. Octeber 1760

jtrifchen 10 unb 11 Ut)r 3?ormittagö.

I^erbinanb."

* „3d) ti^cif nicfu, cb Sie mein @efri$fl lefen fönnen."

2lm 1. 9cct?ember l)atte eine von Dliebefel au6gefd)icfte $a*

trouiUc baei llngliicf, bei bem Xorfe ^^ol5l)aufen gefangen ju njer?

tcn. Terfelbe ift barüber fo alterirt, ba^ ii)n fogar ber ^erjog ju be*

nil)igen [ucbt, bcnn biefer [(()reibt nom 3. ^'^ottember

:

„5lergern Sie ficf) nid)t fo über ben fkinen Unfall, ber 3^rcr

^^atrouitle n?iberfal)rcn i^t ; ic^ macftc mir nidjtö auö 3l)ren S3c*

fc^werben unb biefer 93orfaU n)irb feineöwegö baö 33ertrauen

fc^n)äii)en, tc.^ iö^ in Sie feße."

iDer Dberft ^on ®ilfa, ber ben 9ieint)arbön)alb ju becfen

^atte, bcfiird)tete einen Streicl) beö gcinbeS auf Sa b b ab urg unb

t^cilte be^l)alb fein 33ebenfen bem Jperjog mit , inbem er jugleid) voxf

fommenben galleö um 2?ert)altungöbefe^le bat. 2)iefe erl)ielt berfelbe,

aber auc^ JRiebefel erhielt in folgenbem SSriefe baüon ^enntni^ :

„^Ter Oberft ©ilfac verlangt t*on mir bic 53efet)lc barüber,

maö er tbun foUe, im gall ber ^^finb auf Sabbaburg lo6gel)en

feilte, um fid) beffen ju bemad)tigen. 3d) l)abe il)m ge^ei^en : ba^

er auf bie erftc erl}a(tcne 9?ad)ri(^t von bem 93?arfc^e cinet^ fcinbli*

d)en (5orpö nac^ Sabbaburg ju, ftd) biefem mit feinem gan*

jen ^0x0 näl)crn folle, baö unter feinen 33cfet)len ftcl)t, ben geinb

anzugreifen unb i^n m6glid)ft ju v»erbrängcn , im öall er wa^rne^*

men foüte , tc\^ bie feinblicben Streitfrüfte nid)t viel ftärfer teuren
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al6 bic fcinii^cn ) aber wenn e« ft* treffen foUte, ta§ if)in bcr geinb

ju fel)r überlegen n^ärc, fo foüte er ftd) begnügen, if)n nur ju beob*

ad)ten, unb il)n 5U ^er{)inbem fu(l)en, ben ^^often juSabbaburg

anzugreifen.

3d) f)abe 3^nen biefe Drbre mittt)eilen wollen , baniit Sie in

Uebereinftimmung 3f)re 5Wapregeln fo net)men fonnen , um 'auf6

6d)neUfte ^errn t)on @ i l f a c 3^re 9kd)rir^ten jufommen laffen ju

fonnen unb bem (Sommanbanten t>on 6abbaburg nod) ju em*

pfet)lcn, ba^ er bei biefem Siencontre bie S^ifüing nic^t verliere.

3d) bin 2c,

Dfcl gönne, ben 3. S^orember 1760.

5 c rb i n an b.'*

©ilfa fd)reibt am 4. an 9tiebefel:

P. P.

„2ßann bcr ^einb ben ^cftcn ju Sababurg nngrciffen foUtc,

woran icf) bod) jweiffele, fo gebet meine 9JJci)nung babin, baf ic^

fuct)en müf tc , mit bem f)ieftgen ßommanto ben geint ju coppiren

ober in ber glanfe il)n anjugrciffen. Da nun (Sw. .!(öocbn)ol)lgcbo^ren

alle 3ßegc in 9icinl)art6 2ßalb wichen, fo bitte mir l)icrriebcr 3l)re

mcinung au^ , weld)e nac^ i^rer guben Uebcrlcgung wot>on icb »er*

fiebert bin gutl) fein' wirbt unb icb bei bem i^orfall mic^ l)er*

nad) ricbtcn werbe, folbe (?3 gefdje^en fo \\i nid^t^ mel)rcreö ju

wünfcl)cn al^ baf wir ben j^cint repufilrcn um wo mögeli6 i^m

(Sin6 anzubringen, ift ber geint aber alljuftarfe, \c muffen wir i^m

bod) jcigen, baß wir be^ ber ^ant fmb, unb ftellen unp al^ wenn

tt)ter il)n attaquiren wollten, vielleicht mad)t bie^c^? ba^ (5r fid) rcte*

riret. 3cf) bin in großer ^od)act)tung (5w. 6pod)wol)lgeboren

gan^ ©rgcbcnfter 2)icner

^itcll t?on ©ilfa.

6eifcll, ben 4. 5Rot*ember 1760.

!3)iefc6 bitte unter unö ju bel)altcn."

5lm 4. traf 1)0n Bonbon bie 9?ad)rid)t ein, \:ci^ ®eorg II. am

25. Octobcr an einem £cblagflu^ geftorben \i'\.
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2(in 7. fam bic 9?ad)ricl)t »on beö i^cnigö (Sieg bei lorgau

(am 3, 9?ot>cnibcr über 3)aun) inö «Hauptquartier, bie bie freubigfic

6enfatioir erregte. 2)er ^erjog befat)l am 9. DJiorgen^ ein greubenfcuer.

S^ro^bcm jlcf) ber gro^e ^riebric^ befannt(icf) nict)t v>ic( um bie

attiirte 2lrmee bcfümmerte; fo mu^te er bocb fc^on 9J?anct}eö t>om SRitt*

mciftcr t>on 9tiebe[cl gehört t)aben, benn ber ^onig bot i{)m eine (5a#

pitän^ftellc in [einen Xienften an. Ü^effen merben fici) nur S93cnigc

ton t^riebric^ II. rü()men fönnen, um fo fä)meiel)el{)after mußte bat)er

eine fo e^renbc 2luöjeid}nung für ben jungen 9iittmeifter fein. 2lm

9. 9?oüember fd)ricb if)m 2ßeftp^al:

„Wldn lieber j^reunb. SBiffen Sie bai?on, ba^ Sic ben ^ef*

fifd)en !l)ienft verlaffen, unb bie Stelle eine^ Slbjutantcn beim ^er*

jog, mit bem Sl)araftcr eine^ (Japitainö bce Äönigö von -4>reußen

überne{)^nen foKcn? Sagen Sie mir barüber 3{)re Weinung unb

ob Sie glauben 3l)ren 5lbfct)ieb ju ertjaltcn. 91ber folgen Sie barin

ganj 3^rer eigenen ?0?einung."

2lm 11. fcl}rcibt ber ^erjog:

„S3eftimmenSie baö2ßeitere für3l)re fünftige Stellung felbft,

id) iverbe 3l)nen mit allen meinen ?0?itteln beiftel)en, unb n?erbe Sie

babei nad) meinem 58eftcn unterftü^en. Serien Sie nur eine 9J[rt

(Kapitulation auf, bamit ic^ ton biefer im ^a\i ©ebrauc^ machen

fann. Sie nur an meine ^Vrfon attafd)irt ju fc^en, mad)t mir un*

enblirf)e0 35ergnügen. Seien Sie voUfommen überzeugt , baf biefe

©efü^le aufricl^tig unb iva^r finb. 3d) erwarte mit Ungebulb

3bre ^;i?läne für bie 3ufunft- 2)er icl) bin k,

Cvelgonne, 11. ^o)>bx. 1760.

g e r b i n a n b,

"

©ö ift anjunc^mcn , bap ber ^erjog in feinen Schreiben an ben

Äonig auct) Sticbefcl'ö Seiftungen unb {5äl)igfciten em>af)nte; jeboch

bleibt biefee immer nur 9Jiutl)mapung. 2Iuffällig ift e6 immer, ba^

ber Äönig, abgefcl)en bavon, baß er feiten 3emanbcm ben Xi(n]t offe*

rirte, biefeö bei einem i^m nic^t perfönlid) 33efannten tl)ut.

2)oc^ fo fd)meid)ell)aft audibiefeö fo gnäbigeSlnerbicten be^gröf*

tcn Ä6nig6 feinet^ ^^i^rbunberte , ben bie ÜBelt anftaunte unb i^er*



t\)xt(, fein mochte, unb fo wünfcbendiDcrti) ein foIcheS jetem Sinteren

aud) tjcu^cfen njärc : 9ii e t» ef el fer5i(i)tcte auf biefc ®nabc. Sefürc^*

tetc er bennod) fpiiter von ber ^^^erfon beö geliebten ?5clbl)crrn getrennt

3U werben, ober ^atte er anbere ®rünbe ^ier^u ? 2)aö 9Jdl)ere barüber

blieb biö jel^t unbefannt. 2lber wo^l ift an5uncf)men, baf 9tiebefel

unter ben Slugen be6 Äönigö fni) ebenfaUe balb au0gejci(t)net ^abcn

würbe, unb iljm unter biefen 5Ber()ältniffen i?iellcicl)t eine noct) gldnjen*

berc (Karriere eröffnet a>orben iuäre. ©enug, er blieb in feiner (Stellung

unb gewi^ l)at biefer 53eit)eiö ber Xreue für feinen dürften it)n in ben

Slugen be6 ^cr^og^ noc^ l)ö^er geftellt.

2lm 15. ?O?orgen0 »erließ ber ^erjog fein Hauptquartier in

D»elgönnc, um ta^ ßommanbo über bie S^ruppen jcnieitd ber Sßefcr

ju überncl)mcn , ba Spörfen ben Sefe^l über bicjenigen an ber

3)imcl erbalten foUte.

2lni 20. fanben mel)rere QSeränberungcn in ber Sluffteüung ber

aüiirten 2lrniee ftatt. aßeftpl)al f(t)reibt barüber auö bem Jpaupt*

quartier — nja^rfc^einlict) am 18. ober 19., ta fein 3}atum angege*

ben ift — ^olgcnbeö :

„©tocf^aufen unb 2ßurmb follcn ben 20. unb 21. naci)

Sippolböberg marfd)iren, ber Oberft Jp elfter wirb bann

bort bad Sommanbo l)aben; man wirb bort aud) 200 ^annönerfcbc

iDragoner 5ufammenl)aben. Jpeifter wirb al^bann ben ^^often

von 2 i nb au befe^en.

Sinbau wirb mit feinen ^^often, mit bcnen ber Infanterie fo*

wol)l alö ber (Kavallerie, von feiner 55rigabc abgeben, um fiel) mit

bem ^Kcgiment Surfner in 9^ orten ju vereinigen, unb jwar ber

5lrt, ba^ alle l)cfftfd)cn Säger auö bem -^icin^arböwalb unb

von ber SBefer weggel)en*).

2)ie 33rigabe von 33ülow**) wirb X>iepenbrorf vcrftärfen,

bedgleiel)en aud) bie 3dger ju *]?ferb von Storfl)aufen. ©ilfa

mirb bagegcn ben 20. mit feinem ganzen ßorpi^ na* ^iabbaburg

*) 2)if l^efnfdKn |»ufaren unb Säger nnirteii c^cgcn aWünben »orgcfAüBm.

••) iT« Dberft non SSiUoh), ber bie ©rttifd;e l^egiiMi (Legion Britan-

nique) tefe^tigte.
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inarfcf)ircn unb trirb fid) bafdbft mit ber 59rigabc Sin fing »er*

einigen.

"

iDie ßorpö r>on ^iclmannöcggf, 2Bangcnf)cim unb

Sutfncr rücftcn am 21. unter beö ^erjpgö ßomnianbo nä^er nact)

^©öttingen l)m, (Sx felbft na^m fein Hauptquartier in ^ar*
begfen. iSx [djricb i^on baf)er am 23.

:

„3d) benfe mit ber 5lrmee biö (^ffcbecf ju ananciren, bicfe

55ett)egiing fcU am 25. gemacht werben. 2;f)ei(en Sie biefe6 bcm

©eneral © i I fa c mit.

"

(5r rücfte am 25. t>or unb na^m fein Hauptquartier in H^'^f^f»

Xagö "ocr^er war er in Gfebecf gewefen.

^n ^(v^OQ baci)te nun baran , einen 3^t)eil feiner Gruppen bie

ßantonnirungö* Cuartiere bejie^en ju laffen. %üx\ baö ßorp6 beö

©cneralö non ®ilfa t)attc 9{iebefel bereite einen ^|^(an entworfen,

fcen er bem Hf'"5'-''9 5iMd)irfte. 3)iefer antwortete am 25.

:

„Soeben erl)a(te icf) 3{)r >Scl)reiben von geftcrn 2lbenb mit bem

Entwurf über ba6Santonnementbe6(5orp6 öom ©eneral fon ®il#

fac. 3cb genei)mige eö unb bie Gruppen fönnen baffelbe fog(ei(J)

be^ietien. 3c{) bin k.

J^erbinanb."

-Die (SaiHiUerie biefeö SorpS war fc^r mitgenommen, namentli(f)

bie ber braunfrf)weigif*en H^'^^i^f" ""^ ^^^ berittenen Säger. Die

S^ruppen foüten firf) ba()er möglic^ft ert)olen. ©6 ^ei^t unter anberem

in bem oben angefü()rteu (Entwürfe

:

„Xie t>orieöo belogenen (Santonnirungö » Duarticre bienen

einjig unb allein, bap tk Gruppen üd) er^ol)len unb ju einer noc^

t>ieUcict)t bet>orftcl)enben (Srpebition in Stanb fc^en follcn. 2)ie

6l)efö werben alfobar*or forgen, ba$ berXienft foleiblict) wie immer

möglid) cingerid)tet unb eö niemalen an ^owr^igf k^Un t^ut k."

Da bie Gantonnirungö - Cluartiere nid)t aU3uweit fon bem ^om

Beinbe befel^ten ©ebiete entfernt waren , fo war eine um fo größere

SSorftcbt nötl)ig, wc^()alb bicSeftimmung getroffen war: ba^ am läge

biejenigen Jö'^l)'^" bcfe$t würben , ihmi benen auö man t?orwärt6 nact)
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6affc( unb (infö md) bcr ^ulba ^in, eine freie Sluefui)! f)attc. I)eS

S^Jadjtö mußten bic Soften nä{)er ^erangejcgen werben, bie bann unter

fid) fleifii) patrouiflirten ; anä) mußten bie ^^^ferbc immer gcfattelt [ein.

gourage muptc ftet6 auf 3 Xage rn)rrät()ig ijel)a(ten werben , eben fo

baö 53rob. 3)ie erftere würbe auö 2ßarfe unb @r i f fei

w

erber,

baö le^tere auö 3)ringelburg beigefct)afft.

Dtiebefel bcfanb fic^ meift beim ©ilfa'fc^en (5orpö, feitbem

biefcö in ben 9tein^arböwalb eingcrücft war. Um bicfcm bie nö*

tf)ige 9tu^c ficfjcrer ju üerfc^affen, fcJjicftc ber ^er^og auf Oiicbefel'e

SSorftellung nod) eine ^-Berftarfung ba{)in ab. (5r fc^rcibt am 27.9toio.:

„Der ©enerat 0()eim wirb 3()nen baö ^Bataillon t»on 9Bar*

faba, bie braunfc^weigfc^en i^ufaren unb 3äger fct)icfen. 2)er

9?fft feineö 3)etac^ementö fe^rt in feine Quartiere an bie 3)imcl ju*

rücf. Sobalb bicfe QSerftärfung ju 3^nen geftopen fcpn wirb
, foü

bie 3agerbrigabe »on Sin fing über bieSBefer ge()en, umfict)nacl)

3üf)nbe ju begeben. 3c^ bin k.

^arfte, am 27. «Roubr. 1760. gerbinanb."

2lm 29. (ie^ber ^er^og ben Soften 3U ^ebemünben angreifen.

(Sg waren baju beftimmt : 800 9J?ann ()annüverfct)e ®arbe, 800 9}?ann

»om braunfd)Weigfci)en Seibregiment, bie beibcn 3ieiter*3tegimenter

SSremcr unb SBalbl^aufen , bie ber ©eneral Sreibenbac^ bcfcf)Iigte.

!Die j@rpebition t)atte , tro0 aller bewiefenen 53rat^our ber 5Iruppen,

nicl)t ben erwünfd)ten (Srfolg. !Der ^er^og frf)reibt barüber noc^ an

tiefem 5;age an 9?iebefel golgenbeö :

„1)k Grpebition auf Jpebemünben ift gav niitt gelungen;

man l)attc jwar ben ^einb au^ ber (Stabt gejagt , aber er uvirf (i6)

in eine 9{eboute , bie burdb ba^ ^jeuer einer anbern gebetft würbe,

bie am linfen Ufer ber SSÖerra lag, wo man nidit baju fonunen

fonntc, fid) il)rer ju bemad)tigen.

!l)aö I)annot>crfd)e ©arberegiment l)at babci fel)r gelitten ; e'5 bat

2 (Sapitain^^ , ©rote unb Dtonne, jwci; Dfficiere unb JO Unter*

officiere tobt; ber ^apitain 'ä^Jingerobc ift auct) innwunbet.

100 Sfflamx ©arben finb tobt unb mn-wunbet. I)iefe^ fd)nu'V5t mic^

fe^r, ba eö fo trtd)tigc unb brar>e Seute waren."

I
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9Beftpt)al )d)mbt an bemfclbcn Jngc:

„3)ie ^annoferfctjcn ©arbcn fmb gcftcrn SIbenl) ^ufammengc*

I)aucn Worten ; fic i)ab(n gegen 200 an ^lobten, ^^erivunbeten unb

9Sermt^ten tjcrloren. Daö ift ein grofcr 53erluft. 2)a6 2lergerlid)e

babei ift, ba^ man bcn ?5finb auö ^cbcmünben vertrieben ^atte,

man aber nid)t baju fommen fonntc , eine 9ieboute anzugreifen, bie

er alö eine 2lrt 33rücfenfopf aufgeworfen ^atte, unb in iüelct)e er ftcf)

3U werfen 3cit t)atte.

Ter ^er^og f)at mir befohlen, 3bnen, mein lieber greunb, ^u

fagen, ba^ ter did^ unb bie anberen Lebensmittel, bie Sie wegge*

nommen l)aben, unterbau ©ilfac'fc^e (5ürp6 t»ertl)eilt werben

füllen. «Sie werten ein 33er5eid)ni^ »on allen Labungen ber SBagen

aufnel}nicn, um ^u wiffen, xvk t)oci) fte ftct) belaufen. Xer ^erjog

wirb cö bejal)len k." —
3n 9?eben'ö S^agebu^e finben wir einen gan,^ auöfül)rlicben^e*

riefet über tie Slffaire bn ^ et em unten angefül)rt, ten ter ®eneral

t). !!fi>angenl)eiin am 29. an benfelben überfcl)icfte. X>iefer giebt

ben ganzen ^i^erluft auf 150 9)tann an. 9?act) biefem 5?erid)te würben

ber Cberft von 211 ten imb 2 antere Cfftciere t>erwuntet, 3 waren ge^

blkbm unb bem ©eneral Sreibcnbad) würbe ein ^^ferb unterm Scibe

erfcfecffen*). Tiefet war baö leßte ^reignif von Söictitigfeit in tiefem

Selt^uge**).

2}er .iperjog ^atte feine Slufmerffamfeit I)auptfäd)lic^ tem ^uge*

wentet, \va6 in (5a f fei unb teffen Umgebung r>on feinblicber (Seite

vorfiel; JKiebefel mu^tc beöf)alb immer barüber rapportiren. 2liu

3. !December fdircibt ber ^erjog in ^Sejug barauf :

*) 33ünl!erDiien, gelbjüge ter aKiirtcn 2lnnec , nacf) bem Xaijcbuc^c tc^

®en.^5lbjiitantcn öon Sieben. Xf). 2, @. 223.

**) S^cmvel'^of betjauttet, t{\^ Sroglio fid) fclbü jum (5ov>5S tcö ^litu

^en Sfaöicr bciiebcn unb bcn Singriff geleitet ijcibe. 6r giebt bie «Stärfe bejTctben

auf 23—30,000 «Kann an, ba« wn Srogtio 9Serftärfungcn evbalten fiatte.

5)iefcr (ScbriftftcUcr eümifjnt tcä Drteö ^cbemüubcn nid^t, er nennt c3 iaä ®es

fe^t bei ©ranöfelb. Xempelfiof, ®efd)ici)te beö ftebcniäljrigen .^riegö,

Xf) 4, ©. 240.



46

„Die ^ad)x\i)t, bn^ bic XI)orc von (Saffcl gcfpcrrt ftnb, oer*

bicnt eine befonberc Slufmcrffnmfeit ; id) jweiflc nid}t bamn, ba^

ber geinb nic^t irgenb bort Qtwa^ im (Sinne i)abc, inbem er mir

feine 2lbrid)t verbergen ttiU. (Sud)en Sie njomoglirf) ju erfahren,

wa^ baran ift.

!rie geinbc preffen gul)rwerfe auö bem 6id)6felb, um bie*

felben jum Üranöport beö ^Oiagajinö in SUIenborf ju verwenben.

9SieUeid)t aud), ba^ biefeö mit2)eni, njaö man in Gaffel t>or l)at,

jufammen^amjt. 3d) bin u-.

^arfte, 1. 3)ec. 17G0. gerbinanb."

2In eben bem 2iage f)atte ber (Jrbprinj gcmetbet, ta^ bie ^^ranjofen

am 28. 9iovembcr Sßcfel verlnffen unb (Jantonniriingöqumtiere am

jenfeitigen Ufer be6 9i{)einö belogen l)htUn. 2^er Grbprinj folgte

tl)nen; er legte feine Gruppen in bic®cgenb von 3) üb cm unb (5oeö#

felb, in tt»eld)em (enteren Grte er fein Hauptquartier naf)m. 2)er

(Srbprinj ^atte 93?itte October bie^BcIagerung von 2Befel aufgehoben.

2lm 5. erhält 9tiebefet vom Her;;og bie 9?adiri*t, baß fldi im

Slmte 6 p a n g e n b e r g feinblid)c Öavalcrie anfammelc , bie bort auö

bem Su(baifd)en jufammengefommcn voaxt
, fo ba^ bie Xörfcr bä

C^affet, am red)ten Ufer ber ^ulba
,
ganj von 53cannfd)aftcn ange*

füllt waren. !}tiebefe( foU ermitteln, ob bie fcinblicf)e (^^avalcrie

au^ bem 5u(baifd)cn jurürfgcfommen fei.

Um ben im 9fi e i n 1) a r b ö lü a I b e unb nad) 6 a f f e ( hin canton-

nirenben 3;ruppcn no(^ me^r (5rteid)terung ju verfd)affen , fo legte er

biefe nod) iveiter jurücf unb nä^cr an bie ?>J?agajine. Ter «iperjog

fd)reibt barüber

:

„3d) bin im ^Begriff jür (vrlcid)tcrung ber Truppen ?lnfta(ten

3H treffen. 3n SBegug barauf wirb baö gorp^ von @ i 1 f a c an ber

untern ^imel Ouartiere nebmen. -Die leichten Truppen in

®ief chverber, ©abbaburg unb @otte?bül)ren; fte

werben baber bem ^ouragcbepot am näd)ften feini , unb fo I}offc icf),

ba§ fte ftd) balb wicber erboten. Tiefe l^eränbcrung wirb am 10.

ober 11. ftattfinben. 2)a6 9Jfaga,yn von ^vecf crnl)agen foll

bemnac^ am ^IReiftcn liefern ,
\o viel alö c^ vermag ; im galt bie
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Ää^ne nod) nid)t abqelabcn fmli, foUen bicfe bic SQBefci t)inuntcr#

fahren unb in 6 a r U () n f e n auögelabcn lücrben. 3d) erfuchf 6ie

ficb biefcö 2lvtifc(ö anjunef^men. 3d) bin ic.

^arfte, bcn 7. '5)cccmber 1760,

Serbinanb."

2im 8. 2)cccmbcr fd)reibt bcr Jpcrjog, ba^ ba6 !Dctacbement

^effifdjer ^ufarcn wieber ju feinem Otegimcnte ftopen foÜ. !Den 12,

ober 13. foU 9iiebefel jum ^erjog fommen, nac{)beni bie ^soften ber

braimf({)n)ci9fcf)cn (eichten Siruppen georbnet finb. (Sic [oKcn ivomög*

lic^ fo njic bie f)efft[d)cn 3agcr auögefteUt ttjcrben. 5]or allen foÜ aber

auf möglirf)fte 9iu()c gcfel)en lüerben , bamit 93?enfd)rn unb It)ierc firf)

wieber erf)oIcn fonncn. 1)iefe6 ift ber le^tc 33ricf be6 .^crjogö auö

biefem 3a{)re.

!l)ie übrigen Gruppen Ratten hi^ ^um 12. :3}cfcnibcr bic SIMntcr^

quartiere bejcgcn, bic 33(ofabc »on ©ottingen unubc aufgeI)obcn,

2)ie Savaierie Um bei @ i m b e cf unb 3i o r b b e i m in tu Cuartierc,

bie Infanterie um^arbegfen unbUölar, bie (eicfjtcn* Gruppen

unb QSorpoften bei 9lbclcpfen.

2luö bem 9}f ünftcrfrf)en würben 10 S3atail(one unb 10

(Sc^wabronen jurücfgcjogcn unb in bie ©egenb wn 9? ü b e n »erlegt

;

ber ®enera(niajor 53 o cf ert)ielt über bicfe ben Cberbcfct)!. lieber bie

Siruppen ber untern !l) i m e ( erhielt (5 p ö r f e n baö (s ommanbo , ber

fein Jpauptquartier in 2ßarburg na^ni. Xcr ^cr^og naf)m baö feine

in Uölar. !Dcr ^Okior 33auer \)attc einen (Entwurf ju bem bie

SQBintcrquartiere fid)ernben Sorben an ben.^erjog eingefenbet ; biefer fd)icft

benfeiben 3fJicbefct ju unb forbert i^n auf, feine 9}?einung barüber

gu fagen. @r überläßt e^ aucl) bemfclben , 5>eränbcrungcn babci i^cr-

3unet)men , bicfe auf bem (Entwurf ju bemerfcn luib if)m folcI)en bann

Wieber jurüdjufenbcn. ^k granjofen vcrfud)tcn jwar in ben legten

Sogen beö 3al)reö (Sinigee gegen bie 5ltliirtcn ju unterncl)mcn,

namentlich gegen bcn ©eneral ßucfner bd ^eiligenftabt unb

gegen bie Ouarticre im ^erjogtl)um 2ßcftpl)alcn 5 ba i^ncn biefcö

aber nic^t gelang , fo »erl)ielten fte ftct) fortan ru^ig-

SBü 9iiebcfcl wäl)renb beö QBintcr^ ftcl) üor^ugöweifc auff)iclt,

i^ l^ier nic^t mit 33cftimmtl)eit anjugebcn. Sin Uebelftanb ift c^, ta^
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bei tcn Drfcrcn unt ^^rlefen , bie er erl)ält , unb bie nad} bem

3)atum mt nad) ben 3af)rgängen meifient()eilö jufammenge^cftet flnb,

bie Sltreffen fe()Ien, inbem nur bie eine ^älfte be^ SSogenö eingeheftet

ift. iSel)r f)auftg fommt eö t)or, bap ba, tüo fid) eine fo(d)e 2lbreffc

noc^ t>orftnbet , ber Drt nidjt angegeben ift , weil man wo^l wiipte,

bap ber tf)ätige Stittmeifter nic^t lange an einem ^^laße war , fonbern

balbba unb bort mit feinen (eict)ten 1ruppenf)erumftreifte. Der ^erjog

felbft wußte oft ben Drt auf ber Slbreffe nici)t anzugeben. 2ßir finben

in 53c,;iug barauf nur hier unb ba einige Sln^altcpunftc. <£ü fiel ift

inbeffen gewip, bapOtiebefet auct) jc^t wenig in'ö Hauptquartier

fam, inbem feine Ibätigfcit auc^ ferner in Slnfprucb genommen würbe,

wal)renb bie ?!3?ciftcn feiner ^ameraben unb 53cfannten fid) ntet)r ber

9fiut)e unb t^eilweife ben (angentbe^rtcn2lmüfcment6 Eingeben fonnten.

2Bir habm in biefcm 3at)rc 9?iebefe('6 friegerifd^e Grlebniffc

fo weit jü fdjilbern gefud)t, a(6 wir au6 ben r>orl>inbencn "i^apieren

cntncbnuMi unb fonft in (S'rfal)rung bringen fonnten ; i^on feinen fonfti*

gen 2ebenör>erl)a(tniffen war mitbin nur wenig bie ?Kebr. 3*enfen

wir ba()er aud) biefen einige 2hifmer!famfeit.

9iiebefe( war, alö er ^um Stittmeifter ernannt würbe, faum

22 3a{)re alt. 2Bir ^aben aber au6 bem $ürl)ergct)enben bereite er*

fe^en, bap er nu'^r t^at, alä fonft t>on feiner ©bärge unb feinem 5Uter

gefovbert werben fonnte ; er nat)m eine Stellung ein , bie man fonfl

W\ alteren unb erfaf)renern Officieren ju fud)en gewobnt ift. Db er

fd}on bamatö ^um eigcnt(id)en 2(biutanten be6 Jpcr^ogö befinitii? er*

nannt war, fann ()ier nid)t mit 33eftimmtt)eit angenommen werten;

in ber Xl^at aber r>erfal) er me^r al6 2lbiutantentienfte im Jpauptquar*

tier, er war mel)r im Dienfte eincö ©eneralftab^offijier^^. 2luf 2lbreffen

ber 53riefet?on Generalen unb anbcrn ?i)?ilitairö ftnbct man bauftg bei ber

Titulatur „ 21 b
i u t a n t @ r. 2) u r f^ L b e ö Jp e r 3 o g 6 g e r b i n a n b

5 u "33 r a u n f d) w e i g » S ü n c b u r g. * 2ltlein , wie fc^on gefagt , mit

33eftimmtl)eit läpt ftc^ l)ierüber nid)td weiter fagen.

'üßir t)aben biö ieljt auä ben vorliegcnbcn ^^Kittern mand)e ^^xo*

\iu\ feiner Sravour wie feiner mannid;fad)cn militairifd;en lalente
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crfff)en ; c6 mag nun junäcbfi bem ßcfer taö 53i(b ^ i e b e f e (
' g , in 33e*

JU9 auf fein Slcu^cvc^, nacf) 9}?69lid)feit üor ba^ 2iuge geführt Wfrben.

(S0 ift noci) ein oortreffllidjeö 'ij^ortrait von bcm au^gejeic^neten ^4^or*

traitmaler Xifdjbein in bcr gainilic i'>ort)anben , ba6 unö ben jun-

gen ^ufarcn-^iittmcifter in ganjcr Sigur, in ungefäf)r einem fünftel

bcr natür(id)en &xb^c , barfteüt. 2ßir fe^en i()n ba in ber überauö

reicben unb babei gefd)macfroüen Uniform feinet ^iegimentö , in voU*

ftcr grifci)e ber 3ugcnb unb in ftro^jenber itraft ber ®efunbt)eit. (Sr

ift fon mittelgroßer gigur , bie Haltung ebel unb leicht , babei etwaö

fecf, wie e6 bem ^'eiteroffijier gejiemt. ^dn ©efic^t ift "ooU unb runb,

bie SSangen t>on ber grifd)e bcr ©efunb^eit gerötl)et. Xie 3üge fmb

babei fein unb regelmäßig, fie geigen in il)rer greunblic^feit Sßot)!-

tooUen unb ®üte, babei aber aud) mannlid)c (Sntfd)loffenf)eit unb

äßiUenöfraft. ^Sefonberö fd)ön ift ta^ große, blaue Sluge, eö ftra^U

2ebenbigfeit unb Wilte ; man fte^t ee , baß ()intcr biefem (Spiegel ber

Seele nict)t0 Unlautere^ t>erborgen liegt. @ntfprecl)enb biefem eblen

Sleußeren ift auc^ fein Snnereö ; fein Jperj fc^lagt warm für aüee

@blere unb 33effere unb in ber 33ruft i>oll Wuti) unb Äampfe^luft

nimmt ba6 ®efül)l für grcunbfct)aft unb ^iebe ncct) einen weiten Üiaum

dn. @in fo t>ortl)eiU)aftee Sleußere unb fo i''ortrefflid)e S'igenfd)aften

beö ^erjenö wie beö ©cifte^ , waren wol)l geeignet ibm bae äi>ol)l'

wollen unb ^-Bertrauen aller Ü)?enfc^en in Äurjem 5U erwerben , tic in

näl)ere Scrü^rung mit il)m famen,

35ei JHiebeferö großer 3:l)dtigfeit war il)m bie 3eit nur fpär*

lic^ jugemeffen, feine geber würbe eben fo febr in 5lnfprud) genommen

n>i( fein (2d)wert. 2Iber für bie erftere wußte er immer , nac^bem baö

Xiienftlidje abgemad)t war , nod) etwa^ für feine Jreunbe unb Sieben

aufjufparen. ^dn für tic Jrfunbfc^aft fo empfängliche^ ^erj erfaltete

nic^t im iBuft bcr (i)efd)äfte , c6 bcburftc ftctö bcr erquidenben Sabung

im trauten fd)riftlid)cn 'i)crfe^r , wenn cö nid)t in SJßortcn fid) gegen

ben greunb ergießen foiintc. ©0 finben wir immer neben ber bienft*

lict)en (^orrcfponbenj eine anbere, lieblid)erc, bie ti( gegenwartigen

3eitereigniffe gar nic^t berüt)rt. Xie ^^riefe an 2Öeftpl)al, 3ßin Rin-

ger ob e, T)erentl)al, 33ülow, ©untrer unb 2lnbere fmb bie

ßrgüjTe bcr warmften unb ebclften ®cfül)le, bie fein 3nnereö, baö

». atuttfci. I. 4
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lauter war wie ®ülb, frei ui Taqe legen. 9?anient(ic^ mit Gapitatn

©ünttur ftanl» er wäl)rint biefcö 3a^reö in häufigem [d}riftlidien

"i^erfe^r; biefer |'cl)ien [ein gaujed Vertrauen ju ^aben. ®ir werben

fpätcr wiefcer auf liefen ^urücffommen.

2lber aud) feine anbern ^erjenöge^eimniffe fannte ber vertraute

greuub ; er wu^te, M^ baö feurige ^er^ beö jugenblicben Ötittineifterei

bereite vergeben war unb gerabe ui jener 3cit fcbwebte biefer jwifctjen

fü^er Jpoffnung unb gualenbem 33angen , benn er wu^te ncct) nic^t,

wie er mit bem angebeteten ©egenftanbe feiner Siebe baran war. (Sin

warmeei unb fül)lenbeei ^erj; bebarf bei folci^en Erregungen ber ^Jiit-

tl)eilung, eö fct)lägt berul)igter, wenn eö tai< in eine anbere treue

58ruft auöfdn'itten fann , waö tk feine fo tief bewegt. So l)atte aud)

9ticbcfel feinem 5i"f"iib unb itamcraben CM untrer (5'twa^ ant>er*

traut, »on bem wir bi^^er felbft noch nicbtö gewußt (}aben. Dod)

muffen wir bamit etwaö weiter aufholen unb um ein ganjeö ;3a^r ju-

rücfge^en.

Äönig griebrid) II. l)atte jur alliirten 2lrmee einen jHegierungö-

präftbenten gefd)idt, ber bort al^ oberfter (Sommiffair fungirte unb

namentlid) mit ber ^i^erwaltung beauftragt war. ^kic^ war dn

^err fon 9)iaffcw, ein gebiegener?0?ann, ber bcö 23ertrauenö feineö

großen 50ionard)en in jcber Jr)infid)t würbig war. Xa er fid) längere

Seit in ber ^äije beö Äriegöfc^aupla^eei aufbalten mu^te , aber fidi

nid)t von feiner j^amilie, tk er auf bae S'^ii'tiic^ff liebte, trennen

wollte, fo nal}m er biefe mit fid). ^'^err von 93hiffow war ein fel)r

iovialer alter ^err, ber ein ^a\b5 madUe unb gern @efellfd}aft bei ftd)

fal). So fam eö ,
ta^ namentlid) wälnenb ber 2öinterquartiere fein

Jpauö vielen Dfficieren offen ftanb , bie in bemfelben Orte, wo er ftd)

eben befanb , im Duartier lagen , ober aue ber '3iad)barfd)aft bal)in

famen. Xa er aud) einen eol)n bei ber alliivten Slvmee l)atte, \o

brachte aud) biefer feine greunbe oft mit in bao vaterlid)e6^au^. grau

von 93?a[fow war eine fel)r lieben^würbige T^ame, bie bie ^onneur^

vortrefflich ,^u m.uten verftanb unb ber würbige 6j>crr vom Jpaufe fül)rte

immer eine fel)r gut IxkMc Tafel "iJBaö aber mel)r aU^ biefe*? bie jün-

geren Offtciere befonber^ in biefee» gaftlidie .s>nh^ ^^log, baö waren bie

fd)önen unb liebene^würbigen Xöd)ter beö '|Uäfibenten , tk mit ihrer
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9lnmutt) unb 5'?atiirlirf)fcit nicht nur tic jüngeren Dfftjierc , fonbern

and) tk älteren , ernften ©tabeofnciere unb ©cncrale bejauberten.

Otiebefel l}vUtc in 9e|'ct)aftlicl)er 5ßc5iel)muj fc^on längere 3eit

fc^riftlid) mit Jperrn \)on 9}?a[fow im 33erfel)r geftanben , et)e er ft)n

unb feine gamilie perfönlid) fennen lernte. 2llö er ba()er ^um erften

9)?ale in biefem ^c^nif erfc^ien , fo würbe er »om Jperrn beffelben wie

ein alter 53efannter empfangen unb feiner gamilie vorgeftetlt. Diefc

t>erel)rte ben er()abenen Jperjog gerbinanb über 2llle6 unb ba man

anlöte, bap Oiiebefel bei biefem fo viel galt, io famen ihm 2llle um

fo freunblirf)er entgegen.

"Die zweite Xod)ter beö Ji^aufeö, gricberife — t»on bcn 3l)rigen

j$ri$ci)en genannt — mactjtc gleict^ beim erften (Jrfd)einen einen tiefen

©inbrucf auf beö jungen ?Kittmeifterd leid)t ent5Ünblid)eöJper5; er fül)lte

balb , bap biefe 33cfanntfcl)aft mel)r al^ eine flüd)tige fein würbe unb

war in für5efter3cit auf'6 (Srnftlid)ftc in baö reijenbe i>)?äbd)en r»erliebt.

6onft war (Sd)üd)tern()eit ober 23erlegenl)eit nid}t feine fd)wad)e Seite;

aber bieömal »erlief il)n juwcilen ](iiu gcw6{)nlid)e Unbefangcn£)eit.

Dtiebefel ^atte wa{)rfd)einlid) im SBinter mm 1759 bi^

60 bie 33efanntfd}aft ber 9JJ a f f o w ' f <^ c n gamilie gemad)t. So

balb er fi^ aud) mit bem ©egenftanbe feiner 9hngung i-terbunbcn

wünfd)te, fo ftcmmten boc^ ber i^rieg, bie finanziellen 'iDJittel jur 33C'

grünbung einee Jpauöftanbee unb mel)rercö 2lnbere ftd) biefem ent-

gegen. Q3orläufig fonntc er bal)er nid)t förmlid) um bie ^anb be6

ebeln 9Jiäbd)en6, baö feine 9?eigungen erwicberte, anl)alten, unb

mupte baö Weitere einer befferen 3"f»'U"t überlaffen.

® ü n t {) e r fam ebenfalls oiel in bie W a f f o w 'fdie J^Tiiilie ; er

gab bal)er Oiiebefel i^on ^dt ju 3fit 5^n:^rid)tcn auö biefem ^aufe,

wenn biefer entfernter bai^on war alö er. 2)od) fd)eint er ftd; ber

@unft ber jungen Xame nictit fonbcrlid) erfreut ^u l)aben , unb ba6

fc^ien il)n ju hänfen. iBir wollen ^icr l)ören, rr>ai!> biefer in einem

S3riefe au6 9Jiinben vom 2. Xecember über 3ene fagt.

Sie i\i wal)rl)aftig ber 3ii"fioii'^9 '''"^'^
i"^ vcrbienftfoüen unb

aue^gezeid^netcn 9)?anneö würbig, \m ^u bi]t . Sit>o ba?, waö id)

Dix über biefen ©cgenftanb fdneibe, nid)t auf ^liec^nung bei

4*



<Sd)mfirf)ftci , bic irf) vcmbfiteuc. 9lber, mein^^reunt, ic^ niu^

1)cmc ®ütc in 5lnfprud) nc()incn. ^rie berife ift i'fl)r ßegcn mich

eini^cnoinincn
,

jie bcljanbclt mid) (aunitj, lüie ein i^utfitpferb unb

will iinnicv mehr fd)liininc C^igcnfd^aften an mir cntbcden. !Du

fennft mic^ , id) fann mir iucnigftcns fd)mcid)eln biefcö ®liicf ju

^abcn. 9}?ad)c if)r bod} eine anbcrc unb t)Drtbci(f)aftcrc (5d)i(berung

von meinem 6()arafter. (S^ würbe micft fe^r befümmern, wnm eine

2)nme i-^on fo nobelm Sbnraftcr unb mit \o t»ielen ^i^orjiigen, wie

grieberife, fo fd)limmc 9J?einung gegen mid) gefaxt ^iitte. 3(^

fenne 3)id) alö t^crmögenb , fie icon ber ?)ieint)cit meiner ©efiiMe ju

überzeugen.

(Sie ^at 53?abvime 6^ offen bcfannt, ta^ ik 2)id) auf

baö 3iirtli^fte liebe. 3d) gratulire 5^ir von ganjem ^erjen baju

unb wünfd)e ,^ugleidi , bat? ein balbiger ^rieben 2)ir be^ülflic^ fe^,

in ben 33efi§ fo vieler ?)teije ju gelangen.

9^un Slbieu , lieber Diiebefel ; benfe aud) juweilen im 9?aufd)e

ber freuten be^ armen ®üntl)er , ber entfernt von allem menfc^#

lict)en Umgang
,
gegenwärtig fein anbereö ^i^ergm'igcn fennt , alö

baö , Tic^ glürflid) jU wiffen unb hi^ jum legten 5lugenblirfe feineö

Sebem^ mit waljrer Stufrid)tigfeit ju bleiben 2c.

® ü n 1 1) e r.

"

Da 9iiebefel fid) nid)t gegen Fräulein von 5L)?affow erflären

fonnte, wie eö fein Jpci'Ä fo gent gemodn t)ätte, unb er bei ber \\)m

eigenen 33efd)eiben^eitbie@efül)lebe^ ebeln 93iäbdienö nidit errietl), ber

er feine ^ulbigungen barbrad)te , fo verftimmte ibn baci ^uweilen nid)t

wenig. 3i>enn er nun feine 53eforgniffe bcm treuen greunbc ©untrer
mitt^eilte , fo war ber immer bei ber ^anb , biefe ju jerftreuen. Der

geiftreid)e unb joviale iVann , ber nic^t nur Solbat
, fonbern aud)

!Did)ter war , fd)rieb au6 bem langweiligen 3Binterquartiere bie t)eiter*

ften Briefe , juweilen fd)idte er aud) ein launigei^ fran5örifd)e^ ober

beutfc^e^ ®ebid)t mit. (^-^ mag geftattet fein, ein folc^eö l)ier mit an*

jufül)ren. (Jö fprid)t barin ber Siebenbe unb bie (beliebte in bem

<Sd)äfertone jener ^du
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Clamon an pl)tlltÄ.
Antwort btx |)l)tUt« an JDantan

(in einer iJSaro tie).

yian, ^i)\ü\i, »ei^ ic^ mein ©efchicfe,

2)a6 id) ^u njiJTen oft be^e^rt.

3d) fe^ aii0 jetcm 2)einer 33lirfe,

SWein .^er^ ift 35ir nic[)t lieben^iveitti.

!Doch ^i^l•f|l 5)u midi nicht ein ÜJJai fiteren?

3fi e« ein Scfiimvf, (geliebt ju fein?

3cf> ft^illDid} nid}t3>fin Unvedit lehren;

35etn eigen ^er^ fpridjt Caju : Dicin !

2Bie f(^Ie(fet fennt 3)nmcn fein ®efd)i(fe,

J)a« er ju »»iffen bcc^ begehrt I

2Bie oft »errathen SJJunfc unb iSlicfe,

©ein 6er^e fei mir (iehen^werth.

T>od) mn§ ich lauter ÄKigen hören?

9}?iip ta« mir nid)t empfünMicb fein?

aBitl I* ihn gleict) fein üTfiptiaun tet)ren,

Spricht feine ©tötigfeit tod) : 5ictn !

93oii meiner Steigung ^intergangen

|>ojft' i(^ »ieUeidjt ju Picl »on 35ir.

93ef}rafe mein ^u fi'ifin 33erlangen,

SDic^ felbjien, *Pf>iniei, ft«üiif(^' ich ntir.

3^ i)nbc mic^ uiel{cid)t oergeffen,

3d> ki)'Q, nllein id^ liebte 3)i*,

@in ^§crj, tag liebt, ifi ftet« pcrgcffen,

Äein ^tt] , ta« liebt, öeracf)tet jic^.

*8lmi 5urd)t unb Siebe ^intergangen

^cjft !Damcn nie genug ocn mir.

.dannft Du nod) ettrae me^r »erlangen?

iKcin ^drtlic^ J&erj crgiebt fidj 5)ir.

3i-h tpcrtc e« niemal« pergeffen,

.Saum fah id) 2)icf) \o liebt' id) JT^ic^,

t>\x's ju gefte^n, war ^u pernieffen.

.ftein järtlich J^er^ erniebrigt nä}.

Unb irer liebt mehr ali idf X>id) liebe?

®eh)i^ fein SKenfd) licht niel)r fc fe^r.

SDie« fint nur nocfe tie erftcn J^riebe,

Sie >ra(i)fen täglid) ni>d) piel me^r.

3<^ werte J)icb felbfl lieben muffen,

fflenngleid) 2)ein ÜJJunt mic^ h^ifffn fann,

2)'rum lap micf) nur mein Sc^icffal »iffen.

3)p(^ f|ijre mid) jupor ncc^ an.

3.

!j)rum ijnjeific nic^t an metner Siebe

;

!Su quäleft 2)ich unb mic^ ju fe^r.

(Sä tt?ad)fen meines ^er5cnö Triebe

©urch tiefen äupern 3*«n9 ^oä) me'^r.

!Du wiril eö felbft geliehen muffen,

ffienn id) 2)id) einft ununmen fann.

SBillft 2)u mid) rcc^t ju lieben toiffen,

So ilimme nic^t mefjr klagen an.

35u barfji mir ^Deinen B^rn nur geigen,

Um 35i^ »on mir gan^ ju befrein.

3d> »iü »luf ewig pon !t)ir fchwcigen,

2)enn ic^ mag nicht gefürd)tct fein.

Die J^offnung felbft wirb mir jur ^lage,

Der noil) ein Sn'cifel witerfpric^t

;

Sleih' lieber fiumm bei meiner Älage,

9lut, meine ^ß^illi«, flie^ mi^ ni^tl

(S« würben ftc^ balb SRittel ?eigen,

9I3liinfd)t' id) mid) »on Dir ?u befrein

;

Doch ein befcheibnee, fc^amhaftSdiwetgen

ÜJhip meiner SJicbc JKerfmal fem.

Du bift i'elbft Schult cm Deiner iißlagc,

Die meiner DJcigung witcrfpricht.

ißerftummtmein 2)Junt bei Deiner Jllage

:

So thut e« boc^ mein Jper^e nic^t. —
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(Sogar bcr alte, etwa« niatcricüc unb ^i)porf)onbrffrf)e ^iciter--

obcrft wn 3eanncrct, bcr ebenfalls ^äuftg bic ?^ainilic 9J?a[[on)

befucbte unb um baö ^crt)a(tni(i wu^tc , cvi^icpt ftd) in feiner trocfncn

2ßeifc oft in ein (^rof^eöSob über grieber ifcn^ (£cf)6nl)eit unb Sieb*

lid)feit unb vertröftet auf einen balbigen grienen. 1)iefe (Srgüffe feiner

greunbfdjaft unb 1i)ei(nal)nie ftnb oft in bie Sa^e einc6 bienftlic^en

(Sd)reiben6 eingefc^altet, ivo luni H-^atrouiUen unb ^^ouragirungen bic

9?ebe ift, ober wo er über bie miferabeln Duartiere unb ben läftigen

!l)tenft flucht unb wettert.

2Benn man ^ier einen f)a(ben Siebedroman eingefc^oben finbct,

fo entfe^ulbige man biefc^ gefälligft bamit , baf nod) jwei "^^erfonen

babei im Spiele ftnb , bie fiel) fpäter einen befannten 9?amen maci)ten,

bie Tiame a(g türf)tige beutfc()e grau unb ©untrer alö warfcrer

©eneral unb ©onberling.

@c^(ie§(ie^ muffen wir {)ier noef) eineö 5Sorfaü^ erwal)nen, ber

9?iebcferö Seben leid)t einen anberen 2Benbepunft I)ätte geben

fonnen, benn er war im 33er(aufe biefe^ 3Binter6 na\)( tax<\n, in

feinblicf)e ®efangenfci)aft ju geratf)en ; boe^ feine 3?erfcl)(agent)eit wie

feine ©cifteeigegenwart retteten \\)n gUuflit^erweifc.

(Sr befucbte namlic^ juwcilen eine abelige gamilic, bereu 55c*

ft^ung einige 9}teilen »on ^Hiebcfel'^ Duartier entfernt lag. @r

^tte fcfton mef)rere Wale, nur \^on feinem ?)?etttned)t begleitet, einen

9?itt ba^in gemarf)t , benn bie 33efi^ung lag nief)t fe^r weit auperl)alb

ber ^oftenfette ; ein feinblid)er Ueberfall war bal)er ^ier nict)t wol)l ju

befürchten.

@ö war an einem tniben , nebeligen X^ecember^^fJa^mittage , ald

SRiebefel mit ber gamilie im traulirf)en ©emacl) fa^. @r unterhielt

ftcf) mit bem ^auö^errn unb beffen ®ül)nen , wäl)renb bie 3)amen Ui

il)rer 2lrbeit bem genfter nä^er fa^en, benn eö bunfelte bereite, ^^lö^*

lid) gewal)rt bie eine einen ^ieitertrupp , ber bem (£cl)loffe langfam ju*

reitet, fte mac^t 9tiebefel erfcl)rocfen barauf aufmerffam , benn ftc

at)ntc gleirf) nid)t^ ®uteö. Staum l)atte biefer bie 'MdUx erblicft, ald

er fold)e glcid) für gran^ofen erfannte ; fein bleiben fonnte ^icr nun

nici)t langer fein. !Die gamilie war fel)r beftürjt, benn eö I)ie^ l)ier:

wie entfommen ? !Da6 *2ct)lo^ l)atte l)ier5U eine fel)r ungünftjge Sage.
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@6 tvar ein nftc^ (^cbäubc , »on einem 5ffia|Teiqra6en rinqö unu;ieben

unb l)ntte nur einen (^"inganq an ber 3?orber[eite, ju bcm ein fd)inalev

T>ainm fii{)ite. Diefen nuitJte JHiebefel nott)wenbigev'Ißcife paffiren,

jvenn er entfonunen n>i>Ute; aber e()e er nod) ju ''l^ferbe mar, fonntcn

nu* bie ^ranjofen fet)on auf bem I)aninie icin , unb ihm ic' cen ^Bcg

abf^neiben.

3)ie ^'amilie nnUlte i()n v>erbergen, bod) er mollte baei nid)t; man

bat, man befd)Wür ihn, 2(Ueö mar r>ergeben^. (Sr fud)te f*ncü im

3tnimer [eine Sad)en jufainmen, fd)naüte ben Säbel um unb einpfa^i

ftd) in @i(e ber Familie.

©r ^atte bie 3?orfid)t gcbraudn , bie ^i^fcrbe im (Statlc gefatteit

unb gebäumt ju laffen, feinem treuen ?Keitfned)t batte er geboten, h^x

benfelben ju bleiben. 2116 er baf)er in ben Stall fam, fanb er 2lÜee in

53ereitfd)aft vor. 2)cr 33urfct)c f)ntte ftd) \\\ einen großen, meinen

3^eitermantel geuncfelt , ben er frül)er einem gefangenen franjofifc^en

^ufarcn abgenommen t)atte. Diefer foUte ie$t feine Dienfte tbun.

3ticbefel lie^ ftd) biefen "^O^antel geben, marf benfelben um unb be-

fat)l feinem 53urfd)en , fein ''i'fcrb fd^iu'll abjufatteln unb ftd) unb fein

@attetjeug forgfältig ^u verbergen, er felbft 50g feinen brarten braunen

au6 bem (Stade , fc^mang ftc^ l)inauf unb ritt langfamen Sc^ritte^

auö bem Xfjore.

Die fran^oftfdien ^ufaren waren eben jenfeitö be^ Dammeö an*

gelangt, man muftc ftd) auf bemfelben begegnen. (Sin alter bärtiger

35?ac^tmeifter, mit einem ''^^feifenftummel jtvifd)en ben 3*i^nen, ritt bem

Xrupp i^oran, ber ungefäl)r 30 3)^ann ftarf fein mod)tc. Dtiebefel

rief it)nen in il)rer Sprad)e :;u 4>la<3 ,^t madien , unb ber ^Bad)tmeifter

tt)ie feine Seutc, in ber 93Jeinung, ba^ ee^ einer ihrer SDfficiere fei, ritten

näher ^ufammen, um ihn i'^orüber ju laffen; fte mad)ten ihre^onneur^,

mährenb er langfam iH>vbei ritt unb ihnen einen guten 2lbenb in ihrer

9)?unbart TOÜnfd)te. 93iit 53angen fahcn bie Sd)lo^bcnH>hner biefem

fonberbaren ^Begegnen üom genfter aue ;^u, fte athmeten leid)ter, ale

ftc ben muthigen 9?ittmeifter in Sidn-rhcit unipten imb tierga^en für

ben 2lugenblicf ber Sc^rerfen , bie ihrer beim (Sinjugc ber ungebetenen

(Säfte warteten.

T^iefe \)i\iim e^ '^\^\<:^ 93?al h^^i'ptf^d)lid) auf Souragc unb
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Sctmßmittel abgefe^en, fic bcdibcn jicf) unb it)rc ^^ferbe fo t>iel Tic

fcnntcn unb fanbm beim Stöbern in ben «Stallen unb Sct)euern glürf-

licf)ent)cife ben 9{eitfned)t nii1)t, bei fiel) mit feinem Sattelzeug auf

bem ^euboben »erftecft l)atte.

2)ie ^vanjofen njaren nämlid) an biefem Xage ^u einer grofen

i^ouragirung au^gerücft. T)ie 9?otl) in ben auögefogenen @egenben

jtvang jif , ed auf baö 5leu§erftc anfommen ju laffen, fic ma(i)ten ba-

^er juwcilen fül)ne Streifereien biö an bie 3}orpoften ober gar im

Diüdfen ber Sltiiirten. 3)aö I)ctacl)ement fonnte ba^er ben 9tittmeiftfr

t^on JHiebefel um fo el)er für einen ber 3l)rigen l)alten, ale^ mehrere

anbere 9lbtl)eilungen in jener ©egenb l)erum fd)wärmten. ^ür biefeö

9}^il entfam er mit 53urfc^en unb ^-Jjferben gliicflicb , benn al^ bie ?uft

wieber rein war, macl)te auc^ biefer fid) auf ben 2Beg unb e rreicl)te fein

Ouartier glürflic^. —



Brocitcs üapttcl.

2)a«3af)r 1761.

2Bä()icnt), m( bereite crmä()nt würbe, tie aUiirtc Slnnec i^re

Gtantenniningöquartiere an bor ^iinel, im @ ötting'frfjcn unbim

($ i it ö f e l b belügen t)attc , lagen bie ^ran^ofen ,3iwifcl)en ber g u ( b a

unb bor 2ßcrra in ii)xm Ouartiercn. @ie ^ogen ftd) rec^tö bi6 inö

!X()iinng'fd)e, nac^ Tt ü \)lha u f e n unb ® o t ^ a i)in, unb ftiepen \o an

bie 3?eid)6armfe, bie i^vc Duartiere bort h\6 Erfurt genommen t)atte.

• Ottingen war für bie ^ranjofen ein ^u guter ©tii^punft, al6 ba^

man bie SBic^tigfeit beffelben itberfet)en {}atte; ber ?0?arfd)a(t 33ro9(io

lie^ ba^er bie ©tabt moglidbft befeftigen unb Sebenömittel I)ineinbrin*

gen. ® 6 tt in gen unb (S^affel foüten mithin in biefem 3af)re i^rc

9ioUc fpielen.

©in franjöftfc^eS ftarfe^ Sorpö , unter bem ®enera( 53 r o g ( i o

,

bem S3ruber bcö 9}i arfd)a 116 , baö hd Duberftabt jufammengejcgen

worben war, unb fid) nad) ©tabtworbiö ^in wenbete, beunruf)igtc

in biefem 3al)vc bie SlUiirten ^lUerft ; bod) fd)irfte Äielmannöcgge
biefc6 am 3. Januar mit blutigen .«opfen t)eim unb 'Duberftabt

würbe üon ben Xruppen ber ^lüiirten befc^t.

3)er ?5elbmarfd)aU 33rogIio befc^Iop einige !Iruppen t'orrürfen

ju (äffen, bie bann eine Q^oftenfette langö bem rechten Ufer ber Seine,

von ^eiligenftabt biö (Sottingen, bilben fodten. !I)ie ^ierju

nöt^igen ^Truppenbewegungen würben am 13. unb 14. Sanuar üor*

genommen, bie bem aufmerffamen JRiebefel nic^t entgingen, dt

rapportirte biefcö am 16, an ben ^erjog unb biefer antwortete Xag^

barauf:



„(Suchen Sie bie ^^Jochricbt von bei 3öa()i|'d)elnlic^fcit einer

3Bett)ev3UiU3 bcr fran56fifci)cn 2lrmcc, bic Sic mir iiutt()ciltcn
, 311 er-

fcrfitcn. 3d) bitte 8ic , l)icr^u u>eber 'il}?ü()c nod) ®c(b jju fparen,

unb fein (Sie von meiner (5rfennt{ic^fcit, bie id) in biefer ^e5iel)ung

für Sic l)a6en werbe, liberjeuijt.

Wa^en Sic ja feinen Sarmen, luenn bic 2Irmec üorgef)en

foÜtc ; biefe^ irürbc bie ^ran^ofen foj3(eicf) beunruhigen , bie bann

n\(i)t ermangeln mürben , ftct) in 33cii»cguiU3 ju fetten , um unferc

ttort)abcnbe 53en)ei3uni3 ^^u erforfci)en, unb baburct) unfern ßorbon ju

beunruhigen, namentlici) bie Icict)ten 3:ruppen , für bic es ](> nöt^ig

ift, einiger 9Ju^e ju genießen. 3n biefer 3?ejic^ung tinirbe e^ wo\)[

t»icl beffcr fein, ba§ wix baö ®erüd)t t^erbreiten, unr waren im ^c*

griff bie 2Binterquartierc ju be^ici)en. 3ct) bin k.

lUiar, ben 17. Januar 1761.

?^ c r b i n a n b.

"

SBir crfe{)en auö biefem Scf)reibcn , ba^ bem ^erjog fe^r Daran

gelegen war, bie 9?ul)e feiner Üruppcn ju fct)onen. @r war ba^u um

fo me^r t»eranla^t, al^ unter benfetben bösartige Ä'ranff)citen ein*

geriffen waren, bie üiclc 9Jfenfct)cn ^inwegrafften.

Um ben ^er^og fidjcrer ju mad)en , hatten tk fran;;öfifd)en @f*

nerale baö ©erüc^t verbreitet, ta'fi bie ccrtige ©arnifon wieber wcgge*

^ogen werben foUe; allein ^erbinanb lic^ ftd) fo leict)t nid)t taufdien,

er merfte gleid), \va^ eö bamit ju fagen l)abe, benn er fd}reibt am 30.

an Diiebefet :

„3c^ glaube, ba^ biefeö ©crüd)t ^ju bem ^^vecfe au^gcftreut

ift, um unö ein^ufcblafcrn."

Ter .^cr^og l)atte ;(U iener3cit eine fd)limme G'rfa^rung gemattet:

in feinem Hauptquartier war bcr 33er rat^. ^r, ber fo licben^wür*

bige Surft, bcr allen X)enen , bic er in feine ^al}( jjog , ein meftr ober

weniger unbebingte^ ^l^crtraucn fd)cnftc, benen er nur mit ?iebc begeg*

netc unb bie feine ^Bo^lt^atcn genoffen, von biefen hintergingen if)n

(5inige. ^r batte fdion feit längerer 3cit gewat)rt , ba^ mel)rere ge*

f)cime ^^läne bem ^einbc t)interbrad)t worben waren. 3ßo aber waren

bic gaben ju finben, wen füllte er einer foldjcn .Infamie befc^ulbigen?
'
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(Sct)on in ©eiömar würbe im ^au^Jtqunvttfr 53erratt) gegittert;

[c^on tamalö ()attc fid) tcr Jpcrjog an 9iictci'c( gcivcntct : Slücö

auf;iu(M'etcn , um tcn 5^crrät()cr ju cimtttcin. Xic Slufgabe \vax feine

(eid)te unt ani3enc()me, aber 9iiebe|'el unterzog ftd) i^r mit geivcf)n*

tem (Sifer, iveil er ben Sdnilbigen finben wollte , unb balb war er auf

ber ©pur. !Der Jper^og [einreibt

:

„©eftern 93?itternadn erl)ieU id) 3l)ren 9?apport auö Sabba^
bürg, id) l)abe gegen Sie t;k lebl)afteften unb größten 33erbinblic^*

feiten t^on ber 2Belt, ba^ £ie biefe^ infame C^omplott in ©eidmar
entbecft haben. !ll)un Sie 3l)r 9J?öglic^fte^, um biefen Änorre*)

au^9?iebermeiffen wieber ^;;u erwifd)en. 3ch boffe nun an bieClueOe

beö fdtänblidien 5Serfel)r6 ju fommen , ber fid) in meinem ^aupt*

quartier aufgetf)an f)at. 'Sd)i(fen @ie mir baö 5)?emoire beö 9J?a*

jor 33a uer, baö 2Öeftpt)al 3t)nen mitgetf)cilt^at, unb ba63l)nen

al^ Seitfaben bienen wirb. 3* werbe biefeSeute eraminiren muffen,

bif (Sie mir fd)itften. 3d) bin wU immer 2c.

lUlar, ben 31. Januar 1761.

i^crbinanb."

atiebefel befaiib fid) bamalö in @a bbabu rg, er nutzte fid)

aber 2lnfangd Februar ipon ba nueber wegbegeben ^aben , benn am 8.

biefe6 9)?onatö fd)reibt ber^erjog: ba^ er fid) nac^ @abbaburg
ober ® 1 1 e ^ b ii f) r e n begeben foUe , um ju fe^en , ma^ im 9i c i n *

arböwalb norgel)e. 5luf bcn 9. ift er in6 Hauptquartier befteüt,

um ba feine weitern 3nftiuctionen ju empfangen.

Ter ^erjog ^atte nämlid) an biefem läge fämmtlid)e ©eneralc

ber großen 2lrmee bal)in befel)len, um mit i^nen eine wichtige 33e'

fprcd)ung ju galten, ^ier^u war anö:) 9?iebefel mit beorbert. (Sd

^anbelte fidi babei um eine 25>intererpebiticn , an ber ber ^erjog fd)on

lange im @et)cimen gearbeitet t)atte; nun foUte fte auögefübrt werben.

!Dic 2lrmee folltc am 11. iiber bic Tiinel gel)en ; er wollte bie %xan'

jofen in i^ren 5ßinterquartieren überfallen, um fte womöglict) über ben

*) 3Der Cicfev Jtnorre n.mr, ift tjicr n?citer niii)t aiiflffleben ; tra^rfdjeinlic^

ein Xronnjfter, ber a(ö Drtennanj gebraucht »üurfce.



^ain 511 jagen. 2)er ^\m cvl)irlt bic ©cnchmii^ung bcö .^önigd

von '^^vcu^cn , bcr bcm ^crjog aud) t>cr[vnacf) , ein C^mpc ,^ur Unter--

ftü^unq ju fc{)icfen, ba^ bie( ^lvicf)a {)inaud an ter ^IL^erra agiren fpUte.

2)icl'er (Snttmirf nmcin fem «Söf^oq a(Ie(51)re, benn er ift in allen Xt)ei*

(rn gut t)urc^bact)t unt» ift in feiner 5lrt einer ter fel)önften unb gro$*

artigften.

6ö iit ^ier nid)t am U-^Ia&e , auf bie (Sin;^elf)eiten beffelben ei)t^u»

ge^en ; Xempel [)of fd)i(bert biefe näher in feinem ®erfe über ben

ftebeniä^rigen itrieg {%h. 5, S. 14). :'1iebcn get)t njentger barauf

ein, benn er fagt : „Ü)h'ine unfäg(id)en ®efd)äfte nnibrenb biefer5Q3in=-

tererpebiticn l)aben eö mirunmeglid) gemad)t, in ber ^dt meinXage*

bud) fc genau nne t)ort)er fertjufe^en ; aud) erfuhr id) mef)rere 33or*

fäüe, bie fiel) ron unö red)t^ ober linfö ereignet {)atten, oft crft einige

Xage nac^£)er*)."

(So fei f)ier nur j(ur beffern Q^erftanbigung gefagt : ba^ ber

^erjog bie fe()(er^afte Stellung ber ^ran^ofen in il)ren SBinterquar-

tieren benu^en mollte, inbem bereu 93?itte unb linfer S^ügel im 5?er*

l)altni^ jum red)ten 3U fd)it)ad) befel3t nniren.

3)er ^erjog fammelte feine Gruppen in moglid)fter (Stille in brei

($orp6. ^ie Gruppen an^ bem 21? e ft p l) a l i f d) e n unb 9J? ü n ft e r *

f^en wrfammelten ft* unter bem C^rbprinjen bd Sippftabt; bie

ilruppen an^ ben 33ietl)ümern ^^ a b e r b r n unb O ö n a b r iicf bilbe*

ten bie .^auptarmee beö ^er^og^ , an ber obern unb nicbern Dimd
;

bieienigen an ber red)ten Seite ber 2Öefer unb im (Siel)öfelbe wur*

ben unter bem ©eneral v. ©pörfen bei Duberftabt jufrtmmen*

gebogen.

1)aö ©orpö be6 ©rbprinjen follte bie?!}?itte ber feinblid^n Duar*

tierc burd)brecl)en , bie ba^inter liegenben ^O^agajine jerftören unb ba«

3tt)ifd)en ber 3'öerra unb ^ulba fte^enbe feinblicfte ©orp^ 00m 9}?ain

unb von ^ranffurt abfdjneiben. Taö C^orp6 unter Spörfen foUtc

ftc^ mit bem vereinigen, baö ^ier^^u ber Äönig nad) It)üringen

fct)irfte; bann foUte er ben red)ten Slügel angreifen unb tvomöglid)

über bie Sßerra brängen. Der Jperjog felbft ging am 11. in 4 So*

•) 33on 6. Dftcn Xi). 3, <B. 7.
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(onncn über bic Dimcl, um in bcr 9?af)e »on Gaffel unb nm linfen

Ufev ber ^nita eine SteUunn n^ nel)inen, moburct) er fon?ol)l bie Sluf*

inerffamfeit bee 9J^irfd)al(0 IMoglio auf ii6) \ki^m, alö biefen aud)

i>erl)inbern woUU, ben aiu3Ci^riffcnen Ouarticren 511 ^iilfc ^u eilen.

3i>eftpl)al fd)reibt inSe.^ug auf ^iiebefeTö SIctiüität t)ierbei

:

„Da ber ^erjoq ^u Sette lieqt
, fo fanu ich i^in 3f)ren ©rief

nicbt vorlegen, aber feine Intention in 'betreff ^-Bolniar^ lüiffenb,

tl)eile id) 3l)nen mit, ta'^ er nur meint, bap Sie fic^ morgen 2(benb

mit allen 3^ren Gruppen nact) ^Bi lt)elm6tl)al 5ie{)en, ba Sie

Urfad)e l)abcn, waö 3d)limme0 ju befürchten. (5r geftattet , ba$

Sie morgen ben ?^einb brängen , n)enn Sie biefen ficb gegenüber

ftnben ; aber inTlaffen Sie fiel) nid)t auf3l)re leicl)tenJruppen allein,

fonbcrn folgen Sie neben ben ^l^üfetö : „Denn wenn Sie mit

bem geinb jufammenftoßen, muffen Sie i^n angreifen,

aber eö genügt nicbt, il)n nur ju attaquiren, man muB
i l)m mit aller (^Jeivalt ju Selbe get)en, um it)n ^u frf)lagen

unb jurüifjuiverfen. Gß ift be0l)alb l)6cl)ft notl)UHMibig , ta$

bie ^4>ifete 3l)nen immer jur Seite fmb. Slbieu, mein fel}r lieber

i^reunb.

^ f * ® e i ö m a r , 10. 5fbruar 1 76 1
.

"

2ln bemfelbcn Xage fc^reibt 3B e ft p l) a l nacf) : „Xl)un Sie alie^

9J?öglict)c, nuMu lieber Sreunb , um etn>ii6 ©ewiffecs über baö 3ufcini'

men5iel)en ber Gruppen ju erfahren , ba^ ift ee , waö ivir burd^auö

nnffen muffen, ic,"

(5ö laßt fiel} l)ier nid)t mit (^cn)i^l)cit angeben, iveld)e Iruppcn

JKiebefel bei biefcr C^rpcbition fül)rte ; ju 'pcrmutl)en ift, baß if)m bie

2lbtt)eilung ber fdnrarjeni^ufaren luieber anvertraut irar, bie im vori#

gen 3al)re unter feinem S3cfcl)le ftanben, n>abrfd}einlic^ \]t il)m aud)

eine 3agerabt^eilung beigegeben aunben. Der ^erjog fd)rcibt:

„3d) banfe^bnen, mein lieber 9iiebefel, für 3l)re beiben

Oiapport^ von geftern 9!)iorgen 6 Ubr unb 10 Uf)r. ^inttn Sie

nid)t bie (^'avalerie ber ^4^ifet6 auf!fi>ei|jenftein ju fe^r auögefcl3t, ba

fie fein 'Jteplie l)at? 3m %(\[k biefeo fo fei, lönnen Sie tkic in

.äpolj^aufen bd ben 28raunfd)iueigfcf)en ^^-)ufaren unb Sä-



gern plnciren. ^cute \)at bfe 9lrmcc 9?afttng. 3rf) jjf^c darauf

hinauf, ^r'^l^r S» nc()nicn. ©ufcenöbcrg ift mit 300 9Jiann

bcfc^t, 5?o(ontairö ihmi (flcrinont unb ^ufacc. (2ic ()aben ftd) auf

bem i£d)lo|Tc eini]cniftct , wo baö alte ©cbäubc fte^t. 3c^ t)abe

einen aufgefangenen ^3rief beö 9}?arfd)aUd » o n 53 r o g l i o an ben

(Soininanbantcn t>LMi ©ubenöberg, batirt üon gcftern aus Kaffcl

gelefen. Suchen Sie mir barüber2lu6funft ju geben, wenn bergeinb

t>orge^et, unb n>enn er fic^ l)inter bev Sulba bei (5a f fei \?erftärft.

Der (Srbprinj \vi\l gelob erg, 9?ieber*9J?ellerid) unb ^Böbecfer

befe^en. (ix ftellt feine GaMlerie nact) 3ninern ju bie an bie

(Sber auf, er felbft in llt t ere^aufen unb ^erften^aufen. 3n

Jpabbamar (?) ift fein Cluartier. Der 9teft feinet Sorpö cantcnnirt

in 3Berfel, äBerne unb Sül)u. ?Oh;lorb ©ranby ift in ?0?o^a

unD Äirc^berg. Die ^ufaren 'oon 53a uev mit 1 SataiUon bcr

^^ifctö in @ l c i et) e n , (S t o cf l) a u f e n unb 2 i n f i n g in (5- 1 g e r {>=

t)aufcn, aüancirten i^re ^^soften in 9{ or bt) aufen unb Sllten-

Oiieb,

Die2lrmee cantonnirt jtüifd)en ^off, 53 reite nb ad), 9iie?

benftein biö Stieben unb in i^rer 3.iefe biö 9?aumburg.

g e r b i n a n b
.

"

Ort unb Datum biefeö Scbreibenö finb nid)t angegeben *). '

9lm 12. ift ber ^er^og in 2Öeftuffeln, an bemfelben läge

nimmt er fein Hauptquartier in 3if rcnbcrg.

Die 9iapportö, bie JHlebefel an bcn ^er.^cg mad)t, entfpred)en

feinen 2lnrid)ten unb (Erwartungen nid)t. (Er l)a(t eö für unm6glid\

ba^ ber j^finb fid) jin)ifd)en ber (E:ber unb gulba fammeln fonne;

feine ganje Slufmerffamfeit ift auf (Gaffel unb baö redite Ufer bcr

j^ulba gcrid)tet, t>on wol)erer nurburc^ Otiebcfel Slui^funft erwartet.

@r fd)reibt am 12. auö 3if ff^berg :

„3ft eö nid)t möglid), 3cmanben für (^elb ju finben, ber nad)

<Sp a n g e n b e r g , $ i d) t e n a u unb Ä a p p e l ginge , um ^u feben,

waö ba, fowie ein ber SBerra innginge?"

•) 9ßa()tfc^einlt^ »om 10. gebriuir, an njcld^cm Z(i<it lit ?lrnue OJafttiiiJ

^ielt.
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!l)er ^erjog will , ta^ mir im äu^crftcn 'iRotf)fnn binouafirt

werben foUc. i&x eiiüartet fo oft mc möglid) 9?iu1)ric^ten von

(Gaffel ()cr. 2luct) ift er unqefculbig ju üernebmen, ob ^rogtio

Gaffel üerlaffen unb ob er in 2ß i $ e n f) a u f e n unb 9)? ü n b en noch

2;ruppen f)cit. 9iicbe|'c( foU mit Jpeifter in ftctcr 93erbin*

bung unb ßorrcfponbenj bleiben. XerSei^tere foü it)m l)aufi9 9?ad)?

xid)t über @ 6 1 1 i n g e n geben.

Ter ^erjog fc^reibt ferner

:

3c|) benac^rid)tige Sie hiermit, bap, wenn ÜJipIorb ©ranbi;

auf irgenb einen Söibcrftanb ftö^t, [ei eein l)ürenberg ober bei ber

($a6cabe, mie fold)e0 leidet möglid) [ct)eint, er [oDann feine Slvant*

garbe t^eil^J in (5' ^ l e n, tl)cilö in ibid^ c n ft e i n cantonniren laffen

nniß . 2 i n f i n g unb S t o rf ^ a u f e n werben in 9Jö e i ^ c n ft e i n

fein, mit benen Sic in ^erbinbung bleiben fonncn. Xer (Srbprinj

wirb in 3u<l)en fein. U^on Reifte r t)abe ict) feine 9^ad)ricl)t.

93h;Iorb wirb \dn Duvirtier waJjrfctjeinlid) in (£I)len

nehmen.

2öeftuffeln, ben 12. gebr. 1761.

g e r b i n a n b.

"

DieSlrmee beö,^er5og^ bejog nämlid) in ber5?ä^e t)on 2Beftuf*

fein ßantonnirimgöquartiere, bie^i^ortruppen beö ® ilfa'frf)en Sorp6

rücften bi^ .^lalbe iH^r. 3lni 12. ging ber i^er5og mit ber Slrmec biö

3ierenberg t>cr, baö Sorpe bcö ©eneralö ®ilfa biö Türenberg.

Die t^erfdiicbenen 'Jsifete ber 2lrmee , nod) burd) einige Sd)Wabronen

v»erftärft, bilbeten ein 6orpö unter Sorb ©ranbi;. Tiefer fdiicfte t^on

©1)1 en aus, wo er am 12. fein .JQnuptquiirtier nahm, einige Tetadie?

mentö ai:' , bie ''4>often t^on ^U^ i n t c r f a ft e n unb ju 9B e i f e n ft e i n

JU beobad)ten. lag^ barauf ging ©ranbj) mit feinem Sorp6 nad)

^ird)berg.

Ter ^erjog fcbreibt am 13 :

„^e ift er fd^reibt mir, ba§ er auf 93hinben nid)t^ unternef)*

men fönne unb baf er feiner (2eitö and) Einbau bai^on at^ertirt

\)CKb(, nid)tei m baffelbe ^u t>erfud)en. Tiefec bringt mi* fc^r in

^erlegeni)eit. 2Benn er nur bie33erbinbung ju unterbred)en fud)te.



@nbHd) (jeben ©ic t^m, mein (t'eber ütiebtUi, Mittel an tic

^awt, um meinen ^l^orfd)lag au63ufüt)ren. Öaffcn Sie, id) bitte

"Sie, baö Sünbenneft (iii<l (J'iniqmies), Dae ftd) in &Nill)elmö'

t f) a 1 befintet, nicf)t auö ten Stufen ; aUe it)re Schritte müfTen über^-

«)arf)t werben *).

'Der geftrige Singriff auf g r i $ ( a r glücfte nic^t. 3ct) mar)'ct)ire

l)eute nac^ 9? i e b c n ft e i n. ^d) bin ic.

Sierenberg, ben 13. gebr. 1761,

4 U{)r ajiorgenö, g e r b i n a n b.

"

2ß e ft p ^ a l fc^retbt öom 14.

:

„3n Slbwefen^eit beö ^erjogö {)abe id)3i)r@ct)reiben »on bie*

fem ?!)?orgen erbrod)en. Der ?0?arfc^ über Spangenberg iit

fel)r n)id)tig , unb ic^ erfuct)e Sie inftanbigft , i?on bort 3^re gan^e

Slufmerffamfeit auf^ 5luöfunbfci)aftfn ju rid)ten. 2Öir anffcn

burd)au^ üon aüen Dem nid)tei , wae* an ber äüerra unb ^»»ifct)en

biefcm %\n^ unb ber gulba rorge^t : fo tverben 3bre 9lad)rid)tcn für

unö t>on größtem '^crtt) fein. (So ift argerlid), bap weber Jpeifter,

noc^Sinbau na^ Üiotenburg ($tn)aö fd;reiben. 93ian weip,

baf am 10. unb 11. bie ©öttinger ©arnifon ftarf aUarinirt

würbe ; aber feit jenem S^age wiffen wir burd)au6 nic^t , waö bort

Würgest.

SRicbenftein, ben 14. gebruar 1761, 2U^r5^aci)mittag6."

9lm 15. 5lbenb6 fc^rieb ber .iper^og auö 9Jiebenftein an

Siiebefcl:

„g r i ^ l a r i ft u n f e r. Der arme 33 r e i t e n b a c^ ift tobt,

für mic^ ein unerfe^lid)er 33erluft. Obcimb t)at bae Gommanbo

feinee 6orp6 übernonunen k."

3m ^iiuptguartier war ba6 (*)erüdit »erbreitet , ba^ SDielfun-

gen von GOÜO gianjofen befe^t fei. 2lm 15. fd)rieb ber ^crjog

:

„Der ®eneral* Lieutenant non (^ilfac wirb 3t)nen wal)r>

fd)ein(ic^ ron feiner ju ne^menben Stellung 5?ad)rid)t gegeben

l)aben, inbem er C^antonnement^quavtiere in (V), Surft enwalbe

*) 53ejicl;t fid) auf tie UntcifudjUUß tcc 33eivatl)«s im ^aiivtquarticv. —
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Tltinhxtxcn, iüle and) in Stallt nehmen Jvirb. Seine ^i*

feto fommen tuid) 3öeimar, bie ^ufaicn unb Sä^cr nacf)

§ c r f e r ö () a u f c n. 2Bcnn Sic für ani^cmcffcu fiubcn bafclbft eine

ober bic anbere 23eranberiini] in S3ctrcff bcr !^oca(ität 511 treffen, fo

l)aben Sie eö nur bem (General initjut()ei(en , id) ijeneljinii^e eö 2c."

2(m IB. fd;rei6t ber ^erjog von eben ba()er;

„©eben Sie mir l)aufti] 5?ad)rid)ten vom^^einb, luib i>er6reiten

Sie allerlei fal[d}e ©erüd)tc über unfern Slbjug (adieu) unb Kiffen

i^ni fold)e, wenn eö anßeljt, jufomnien."

1)er?0?arfd)aU 33roglio f)atte nuö ben nunnief)rigen3Sorijan9en

beö ^erjogö 9lbfid)ten erratl)en, iveehalb er ben Gntfd)lu^ fa^te: icim

2^ruppen 5U concentriren unb Saffel mit einer ftarfen ^Befaliung ju

t>erfc{)en, über W(ld)( fein 35ruber, ber ©eneral 33rog(io, ben Dber-

bcfel)l überna()m. 2^er 9)?arrd)aü ging am 15. auö (Saffel ab,

T>er ^evjog »erließ am 17. gcbruar mit feiner Slrmec bicÖegcnb

ton S'fi'fnl'crg uneberj er nal)ni länge bergulba unb (S ber,

non ©ubenöberg biö in bie ©egenb t»on gri^lar Duartiere.

2)a6 Hauptquartier u>ar in Cber''53orfd)ül3. 3>on l)ier auö fd)reibt

ber ^erjog

:

„1)m Otapport t^on bicfem 93^n-gen l)abc id) erl)alten. Sie

werben bei ben leid)ten braunfc^n)eigifd)en Xruppen, bie bie £luar^

tiere n)ed)feln follen, loerbleiben. 3d) gel)e morgen nad) ^omburg.

Sinfing unb Storfl)aufen marfd)iren morgen nad) ?i)?elfungen

unb von ba weiter nad) Span genb erg. Xcx Ü}tarfdviü von

^roglio ift nad) Cfterburg gegangen, ic^ glaube, er wirb von

ba weiter gel)en. Unfcre 2lvantgarbc wirb, wenn eö möglief) i\t,

9t 1 1) c n b u r g 511 nel)mcn fuc^en. Sie wiffen o^ne 3weifel fd)cn,

ba^ ^crr V. Sporf en am 15. bie Sad)fen aue Sangcnfalje

jurüefgefd)lagen t)at. 3d) l)abe bie (S{)re k.

Dber*5?ovfd)üe, ben 17. ^ebr. 1701.

?5 e r b i n a n b.

"

"Den 18. ging beö ^erjogö 2lrmee bei ^eUberg unb9h'e*

ber*9)ienerid) über bic (Sber unb bejog in bcr 9ca^c von .<i>om?

bürg 6antonnirunge''£luartierc. ©ranbi) rücfte mit ber Slvant*
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grtrfcc biö in bic ?Räl^c loon 3if Bf"'^)^^"- ^f" 1^- ^^^^ ^^'^

^er^oij fein Hauptquartier in £cl)U>arjenborn; ©rantn; ginij

mit ter 2li\intcjarte nacf) 9lcufird)en. 2(n bemfelben 2:ai]c rüdte

fcer ©rbprinj in bie 9iabe von ,!pcröfelb, 6pörfen in bic 9Ja()e

von G i [ e n a d). 2 u d n e r , mit bei Slioantgarbc
,
ging bis 33 a c^ a,

baö jetu Stainöillc i^crlicß.

9tiebe[el erbat fid) ju jener 3eit einen 3;t)ei( ber leidsten braun*

fd)ivcigi|\ten Xruppcn an^ ; allein ber ^er^og
, fo gern er and) bicfem

3ßunid)c geuMUfal}rt ^ätte, hatte anbere Otüdfidncn ju nel)men. 3Öir

erfe^cn bicfeö auö bcm folgcnben Sd}reibcn näl)er, bae JHicbefel am

20. in D e U ^ e i m erl}ic(t

:

„9ted)t gern wellte id) 3l)ncn bie tt)eihvcil'c '5ü{)rung ter leic^=^

tenS^ruppen mit übergeben, aber id) ftope bainit beim ©rafen von

ber Sippe an. 3d) babe i()m fd)cn bieSBeifung gegeben, bie (eid>'

ten braunf^iücigifc^en 3:ruppen ju Äirc^baum unb 33cffe auf-

juftcUen, [o wie auci) bie 4 33atai((one unb 4(vdaibronöSinientrup'

pen, tt)ci(§ ju ^oj, tl)ci(ö ju (Jlgerßbaufen, um bie3?crbintung

jtri[d)en berSlrmcc, j^viM^^i' unb bem 3:ruppenccrpö unter bem

iDbcrbefel)(c bc6 ©rafen ven ber Sippe ju untcibalten. 3(^

uieip nid)t, waö er auö führen wirb. 3d) l)abe e6 ibm am 17.

Slbenbt^ mitgetl)eilt. 2)cr (Srbprin^ ift in Db er *©ai;fa. CDer

geinb ift in >!perfc^felb fe^r ftavf. Xie Slffaire am 15. "oon

^errn t>c>n €pörfcn, ()at i^nen*) 5000 ^^3tann, 6 biö 7 gM{)nen

imb 13 ilancnen gefoftet.

^cmburg, ben 19. 'Jebruar 1761,

93iorgcn5 1 1 U^r. g e r b i n a n b.

"

Xie in bem ®d)reiben angeführte 5Jlffaire i^ bie bei Sangen-

falje, wo baS jur Unterftü^ung gefenbete preupifdK G'orp^ , unter

bem ©eneral <£ i; b u r g , in ^erbiubung mit 3 p 6 r f e n , bic ® cneralc

@olmö unb ©tainiDiUc angriff, wobei bie IctUcrn gefd;lagen

würben**).

*) ©cn granjd'cn.

••) If invcü)cf ö'fl'* teil ikihtft tcä* geiiiCct^ auf nid;t ^.1115 2000 a)iaun,

1 gafjne unt 3 JlaiUMicu au. 3:cmvcUnn" ^- 3, S. 27, —
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5lm 21. ^atte 58roöIic bebcutcnbe €trcftfräfte 6ci ^ulba
jiifammcngcjcgcn ; aUcin an bcnifclbcn Xaje mar aucf) bie aUiirte

Slrmcc Jvicbcr aufgebrochen, bie i^rc Quartiere in ben um Raufen
licgcnben 3)örfcrn na()in, mo baö Hauptquartier war. 3)er (Srbprinj

ftanb an |encm Xagc bei ^ii e b e r * 21 u I a j © p ö r f c n lüar [d)on am
22. biö in bie ®egenb von Jpünfelb öorgerücft. Unter fo(ct)en

Umftänben fcnnte 93 r o g l i o biefe Stellung nicl)t langer behaupten,

wenn er nicl)t ri^firen nuiKtc, feine ^-Berbinbung mit ben an ber ^al}n

unb (Sieg ftebenbcn Xruppen, fo \x>k bie mit ®\(^cn unb 5i"fln^

fürt ^u verlieren, wenn bieSlÜiirten über bie Dl}m unb auf tk le^tere

@tabt ,^u gingen, (ir befd)lüß bal)er fui) bein 9}?ain mcl)r ju nal)ern.

!Der .^er^og brad) ju gleid}er 3eit mit feiner Slrmce auf, er ging am

23. bi6 ©räbenau, wo er fein i^auptguarticr nat)m. $orb

©ranbi; ging mit ber Slvantgarbe biö Ä{rcf)l)ain, fon wo auS

feine ^ufaren bi6 an bie Dbm ftreiftcn. Xer ?0?arquii3 be

9iouge, ber in ber ©cgenb i-^on 93iarburg poftirt war, lunlicß nun

biefelbe, er lie^ eine ftarfc 93efatjiung in ber Stabt jurücf, unb be^og in

ber 9ia^e t?on 5Bu ^bad) (SantonnirungCHiuartiere. I^er ^OiarfdiaÜ

oon 93rogliü war am 26. in bie 9ca^c beö 9Jtainö gefornmen, l)atte

fein Hauptquartier in 53übingen genommen, wät)renb er feine S^rup-

pen längö beö Sluffee^, von granffurt biö Salmünfter in Gau-

tonnirung^quartiere legte, unb befd)lop in bicfer Stellung tk Sllliirten

ju erwarten.

X>em ©rafen von 33 ü de bürg, ber eine Stellung 5wifd)en ber

993evra unb %n[ta einnel)men follte
, fehlte eö namentlid) an ?^ourage.

!Der ^(X'^oc^ fd)reibt bal)er am 26. an 9iiebe fei : ta^ er 5lUcö auf<

bieten folle, um aüeö 5ul)rwerf jufammenjubringen, baö mit Strol)

unb ^m belaben unb bem ®rafcn fd)lcunigft 5ugefül)rt werben foU.

©todl)aufcn unb Sin fing follcn aud) allc^ gul)rwcrf preffcn, bad

ftcf) in ber ^täbe in ^(]]m fmbet, Sinbau foll fold)e? aut^ ^^''""'^^'^'^

beifdjaffen. 'Der ^(X},oa^ fagt in bem Sd}rciben:

„66 ift biefeö ber größte Dicnft, ben Sic ben üruppen erzei-

gen fonnen.

"

Der Hci'jog ^atte feine Hoffnung, rtd)(SaffeU ju bcmad;ti*

3*
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gen, nccl) nicf)t aufgegeben, er glaubte eS htr^ einen ^anbftreic^ nef)*

nien ju fönnen, ivcnn ^ r o g l i o weit genug bai-^cn entfernt wäre.

$lm 21. fc()rieb 92 e ftp i) a l unter Slnbcrem :

„QBenn unr Sa f fei nic^t balb ()aben fonncn, fo fcnnen

wix nicl)t^ au»?rict}ten unb alte unferc''isrc|ecte geben inOiaud) auf."

Xk aÜiirte Slrmee fam am 2G. (Februar in ber®egenb v>on 91 U-

fclb an, n)0 ber ^er^og fein ^Hauptquartier nabni. Xer Grbprinj

ftanb bei Saut erb a(^, ber ©cneral Sucfner am i^ibingbad;.

2^ie Sbantgarbe unter i*crb ©ranbi; ftanb fdicn ^tDifctjen ber 2at)n

unb ber D t) m. 2lm 27. frfireibt ber i^erjog üon bat)er:

„2)er SUu^jug ber ©arnifon auö ® öttingcn ift mir uner-

fliirlicb; man {)at bie ©arnit'cn '^fin 2)uberftabt aufgeboben.

3ii) wußte burd)auö nid)t, bap eine bort war, weil ba? gegen meine

beftimmten 33cfel)le war, fotd)e toxi ]u laffen. 3c^ erfuctie Sie

mir täg(id) ^u fd)reibcn unb mir 2lllc^ mitjutljcilen, wa^ bort luu*

gel)t. ,3d) werbe l)cute inilirc^borf fein unb in ben näd^ften

klagen yietleid)t in iö o m bürg an ber Ol)m.

"

2)urd) bie meifterl)aften ^Bewegungen be6 ^erjog? war gan^

Reffen wieber in bie ©cwalt ber SlUiirten gcfommen; nur bie feften

5|3lä^e waren noc^ Pom ^cinbe befel^t. 2)iefc fonnten o^ne S3elage:=

rung nid)t genommen werben. 2)er ®raf SBil^elm üon ber

Sippe, al6 einer ber au^ge^eidjnetften QJlrtiüeriftcn unb in ber ^ela*

gerungefunft a(6 wo^lerfal}ren befannt, foUte ben i^auptplat^ in

Reffen, Gaffel, belagern. Xxv ®raf war nid}t nur alö tapferer

<£olbat unb guter Slrtillerift weit unb breit befannt, fonbern aud) ali?

8onberling. (ix mad)te juweilen i3treid)e, tie bem i^'r^og nid)t

gufagten unb bei feinen eigentl)ümlidHMi (FinfaUen, feiner c'Qeftigfeit

unb ^teijbarfeit, l)atte feine niidifte Umgebung einen fd}weren

etanb*).

*) ®vaf 3S i ( f) c l in lu^ n t c v § i v \> c (latto fein iviii>f»i* C^iMitinijcnt jiiv alliirtcn

Slrmce cjcftcllt, (Sv fclbft tientc in tcn Sabvcn 17(10 unt 61 in tiefer 9hniee, mit

fem OJan^c cinei^ gcltsfiisliiuMÜevei. Sp.itev t|iiu] ev befanntlidi nacl) ^^ortuijal,

um tort eine ?Umee ju onjanifiren. SDian erj>il«lt fiel; von il;m »iele 9lneftoten iml)

©rntcrBiUfeiten, —



!Der ^e^og n^oUtc einen 5?crtrautcn in beS ©rafen^'^äbc ^aben

;

feine 2Baf)( fiel auf 9?iet>efe(. (Sr fitrcibt iljm t)af)er: baf,

»venn [eine ©e^enwart an ber 21>crra nidjt turct)auö nothu] iväre, er

ficf) jum ©rafen t)on 33iirf eburg beigeben möge. Xiefer fott

nic()t unter bie unmittelbaren 33cfel)le be6 ©rafen geftellt [ein, unb

[oll ihm über 5ltlei> berid}ten , ivaö bort öi>rc;iel)t. 2)ie Slufijabc mar

nicl)t bie leid)tefte unb ani}enel)infte , aber 3{iebe[ct; bie SBünfc^e

feinet Selbl)errn ftett^ al^ 33efeble nelnnenb, übernal)m biefe nii^*

lid}e 9)ci[rtün. (Sr fain Qlnfangö 9}Kir5 beim ©rafen an , ber bereit^

bie 33clac}eruiu3 v»on 6a [fei begonnen l)atte,

2)er ©raf i>er[tanb eö n)ol)l bc[[eu eine ^Belagerung funftgerec^t

t»orjunel)inen , al5 [eine Solbaten ^u rerpflegcn, benn bie Ratten bi6

ie^t an bcm 9?ött)igften?!}?angcl gelitten. 2Ba^rfd)einlirf) nmr 9?ieb*

cfet aud} bei5l}alb mit babin gcfd)icft worben, um biefen Uebelftänben

abju^elfen. Gv war eö geivefcn , ber , nad)bem er von ber Übeln Sage

ber 33elagerungt^truppen ihmbe erbalten b^itte, [old)eö bem öcr^og

melbete, worauf beri'elbe bie energifdiften 2lnftalten traf, ba^3 9?6tl)ig[te

fogleicf) berbeijufd^affen : <£ t r o b unb ^ e u , benn hei ber nocl) fo

rauf)en 3al)re^5cit l)atte ber Sclbat nid)t einmal 6trol) , worauf er

nad) ben nnftrengenben 53elagerung'?arbeitcn feine müben ©lieber auy*

ftrecfen fonnte.

5116 Dtiebefel hd ben 93elagerung^truppen anfam, fanb er bie*

fclbcn in einer fet)r fd)led>ten 3>erfaffung. XieÖeute würben übermäßig

angeftrengt, benn ber ^igföpfige ©raf wollte 3llle5 gleief) fertig i)ahen

unb babei fel)lte c6 an 2lllem. JKiebefel, barüber in feinem 3n*

nerften aufgebrad)t , beriditet bem ^yx]o<\ 9llleö , \m er cö gefunben.

tiefer 33eric^t brad)te im i^auptc|uartier eine nod) ungünftigere

©timmung gegen ben ©rafen bevpor, al^ fte bort bereitö ^errfd)te.

2)iefcr war angeuM'efen, feine Lebensmittel au6 ben ^})iaga5inen pon

®arl6f)afen l)erbeifommen ju laffen, unb ba6 fiel il)m um fc leicl)*

tcr, nl6 biefe auf ber QBefer unb gulba in i^äbnen l)erbcigefd)afft wer*

ben fonnten. Oiiebefel erbalt nun umgebenbS Pom i^er^og ben

Sluftrag, baö 9cott)ige von baber fommen ju [a\](n, 5l5eftpl)al fagt

noci^ in feinem ®d)reiben :

„ (gpred;en Sie mit bem ©rafen barüber , er i\t biefe ^ülfc



70

bcn (Solbatcn fcbiübig , o()iic bap er ftrf) natürlid) barübcr ereifern

fo((."

Ter ^crjog f)atte mm nun an nic{)t nur einen fid) taglid) mef)r

innftärfenben g-einb ju beü(Hic()ten
,
[onbcrn aucf) bic 33elageruni:(en ber

3 feften ^^.^la^e (5 a f f e 1 , 9)? a r b u r g unb 3 i f 9 e n ^ a i n ju betfen

;

er mu^te ficf) bat)er nie()r auf bie Tefenfiöe befctjränfen, ir*e0(}a(b er

ftc{) {)inter bie D () m jog, unb fein Hauptquartier in @ d) w e i n ^ b e r g

na^m. Ter ©rbprinj , ber in S a u t e r b a d) ftel)en blieb , becftc feine

linfe %[c\\\U ; Ä i c ( m a n n 6 e g g e , ber niet)rere Tetadjementö jenfeitö

ber 0{)in l}attc, bie fronte.

Tie ^Belagerung x\m (Saffet ging inbep nid)t fo fd)ucU wx*

wiirtö, alö man 2lnfangö erwartet ^atte. (Srft in ber 9?ad)t wm 1,

5Uin 2, 9)tar^ waren bie Saufgraben eröffnet werben, unb ba ber 35au

ber 53atterien fo lange auf()ie(t, fo fonnte bie Stabt erfi am 10, ht*

fd)offen werben. Ter ©eneral 33rog(io i>crt()eibigte ftd} tapfer, er

blieb ben 33elagcreru nii^tö fd)u(big ; er I)attc am 7. 'iO^ar^ einen 2Iuö#

faU gemad)t, ber ben Sel^teren iMel fd)abcte. Ter 9)?arfd)aÜ 55 r o g*

lio wartete nur auf bie ^crftärfungen vom 9?ieberrf}ein , um bic

Offenfwe ju ergreifen. Tie Belagerung tion 3ic9f"I)'Jin unb

9Jlarburg würbe bereite ?i}?itte ^JJar^ aufge!)oben.

§lm 16. fd)reibt2ßenpf)al:

„9)?ein liebftcr greunb. ©eben ®ie «nö 'red)t oft 9?ad)ri(^t.

5Iüc6 ()ängt wn einem guten (5rfolg 3t)rerfeit6 ab, 3ft bie ?0?uni*

tion angefommen ober nid)t? Ter ©raf I)at bem ^er^og 9?id)tö

bat>on gemelbet. S3eei(t man fid) nid)t (Saffel ju nel)men, fo

wirb burd) eine 53atai0e SlUeö aufö Spiel gefteilt , benn ber ^err

?[Rarfd)air i>on 53rog(io wirb fein 9)tög(id)fte6 t^un, um feinen

53ruber frei ju mad)en. (Sr gel)t wirf(id) i?or. .^err toon <Btai n*

t» i ( l e ift mit 30 33ataiÜonö unb 40 (Söcabronö in ber ®egenb wn
@iet3en, jungen, Sid) unb Bruffed. Taö ®ro^ ber

Slrmee ift hinter il)m. 27 Bataillone ftnb ihmu 9? i eb er rt) ein

angefommen, fammt aller (5at»a(erie, bie ftd) bort befanb. 3c^

fd)ä^e bic ganje feinbnd)e Slrmec gegen 40 H^ 45000 9)?ann. 9Bir

t)altcn bic S^bljm von ^omburg bcfe^t."



71

2)cm ^cr^og war SlKcd an Gaffel gelegen; er fc{)reibt am

20. auö ©d^jveinöberg :

„9}?ir ift nicfUö angenehmer ju »erne^men, alö bap eö mit

beu Belagerung öonvartö ge()t. 2l((eö t)ängt üon bcr 2ßcgna()me

(reduciion) biefeö ^4-^(a^eö ab, unb id) ()L>ffe, bap er balb fällt. 3c^

tverbe gegen alle 2)ie)enigen fel)v erfenntlid) fein , bie ftcf) bei biefet

®elegenl)eit auöjcie^nen.

"

5lm 24. 9J?ärj würbe Dtiebefcl jum ©eneral <Scl)cele beta*

d){rt, ber mit einem fleinen Sorpö bem trafen öon b er Sippe h(u

gegeben n>orben luar, um bie Belagerung «cn (Raffet junäc^ft ju

bccfen. !l)er 0)raf fdireibt barüber an ben genannten (General:

„(§\v, ^odnvol)(geb. (Sd)reiben ihmu 23. l)abe rid}tig er^aU

ten, eö wirb l)auptfäd)lidi barauf anfommen, t)on ber (2tärfe beö

geinbeö unb bie Diente, bie er ju nel)men intenbiret, n)ol)l informiret

ju feyn, unb eben in biefer 2lbfid)t habe ben ^errn Baron t». dlitt'

efel nebft 100 i^-^ufaren unb 50 Jägern ju (Siv. ^^od)Wcblgeb. Sorpö

betad)iret, feilte ber Jeinb gegen (fw. Jped)Wol)lgeb. mit größerer

SO?ad)t anrüffen, fo werben (5w. .'ijod)wol)Igeb. 3?erftärfung ert)at*

ten, biefe ^i^erftärfung i\t am erften »on ber großen 5lrmee , ober bie

banon immebiate gegen bafiger ©egcnb betad)irte ßorpg ju erwar#

tcn. !Da ber ^err ®raf »on itielmannöcgge (^w. ^oc^woMgeb.

am ned)ften ftel)ct , fo werben (^w. ^od)wol)lgeb. mit gebac^tcm

^errn ©rafen in fleißige (Jorrefponbence treten, um ba()er jeitige

9iacf)rid)t ju erl)altenj wenn (Sm\ §od)Wol)lgcb. aud) immebiate

an ®e. 2)urc^l. üon ben bafigen Umftänten rapportiren, fo würbe

baburc^ »icle ^dt erfparet werben, inbem @c. Surd)l. mir ücrfpro^

d)en , in bafigen ©egenben nad) 5)iaatigabe ber feinblic^cn 9Jiou#

t^cment l)inlänglid)e Q.^erftarfung ju fcf)irfen. ©^ tommt jur

Oteufftrung ber Belagerung barauf an , ba^ fein feinblid)eö ©orp6

auf 3 ?^{ard}c i^on ^ier gebulbet werbe. »Sollte bas ©roö beö feinb^

ticken über 93iar bürg amürfenbcn ©ovp^^ über granfenbcrg

nac^ 6 r b a d) unb 931 a r b u r g gel)en wollen , fo würbe bieffcit^

ein l)inlänglid)e6 6orpö baffelbe attaquiren muffen , um fo*

tt)ane dommunication gu beden; ba aber tollfommene 33erftar*

hingen ^or fc^o i^on {)ier auö nid)t erfolgen fönnen, fo wirb c6



nötf)i(] feyn , \vk fcfton cnräl)nt , birectc von borten nu6 an Se.

Tiirci)(. bcn^eröoij fk\^\c\ imfc täj3(icf) ut rapportiren, mir aber alle

in (5rfaf)ritng 5U bringentc 9?acl)ric{)t mit aupcrftcr ©cfrf^minbigfcit

jufommcn ju (äffen.

SJBoIföangcr, bcn 24.5)?art. 1761.

2ßil^e(m,

?}iej3. ®raf ju Sd)aumburg ?ippe."

Der iöerjog nai)iu am 2:1 fein Hauptquartier in 93? a u l b a cf),

am 26. in 33 raun au unb am 28. in Sßerfel; bie ^Iruppcn be*

joijen I)intcr ber (Sber Gantonnirungöcjuartiere. 33ei bicfer rücfgängi*

gen ^Bcmegung bilbetcn ber (Srbprinj unb Öurfner mit il)ren (£orpö

bie Slrrieregarbe.

I:er '?3?arfcf)a(I SSrogtio verlegte fein ^auptauartier ben 25.

nad) 8 d) u> e i n ö b e r g, \x>o biöl)er vom 3. ^Jtärj ber ^erjog baö feinige

\)attt , unb lic0 bcn einen 2;^eil feiner S-ruppcn ben fiel) juriirf5ief)en*

ben 2Il(iirten folgen. Xabei fielen mcf)rere fleine ©efecbte, meift jum

^Jiadit^cil ber Settern, vor.

Xer §crjog I)atte in Setreff ber ^Belagerung bem ©rafen von

SBücfcburg mel)rere beftimmtc S3cfc()Ie ertl)eilt, für bereu rid)tige

2lu6fii^rung 9iiebefe( aud) miiwirfen l'ottte. 2Bir erfe()en biefeö

3unarf)ft auö einem. ^Briefe beö ^erjog^ auö Qßerfel vom 28. ^JMrj:

,/3cl) ^aht ben ^errn ©rafen vonbcr Sippe erfud)t

:

1) 2)ic 2ßerfe unb bie ißefeftigungen jerftoren unb fd)(cifen

5U laffen , bie an ber SBerra ju 93? ü n b e n , 3B i i> e n l) a u f e n unb

21

1

1 e n b r f errid)tct ivorben fmb , be^3g(eid)en bie ju G f d) w e g c.

2) Xic Ääbne bie QBerra hinunter in bie 2Befer faf)ren \i{ (äffen.

3) Xieienigen auf ber ?5u(ba vernichten ju (äffen, bie man jivi*

fd)en (Sa f fei unb 'iöiünben finben wirb.

!Da mir uncnb(id) vie( baran ge(egen ift , bap a(Ie'5 biefeö

pünftiiit auegefüint unnbe, unb b<ip namcnt(ict) fein Sdnff met)r

jur Xi^pofition beö geinbe^, u>ebcr auf berguiba, noct) auf ber

S33erra, nod) auf ber 3ßefer jnnfd)en 9?? ü n b e n unb @a r ( ^ f) a f e n

verbleibe, fo beauftrage icf) 6ie mit ber 2hu^fril)rung unb l)offe, baf
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<Bit 3br ?0?6gHcf)fte6 tf)un n^crtcn, um in meinem (Sinne }^u {)an='

bcln. 3d; bin k.

S e r b i n a n b.

"

1)a bcm ^Ränget bei bcn Xruppen unter bem ©rafen von b c r

Sippe nid)t nn't einem 93?alc ab!5e()o(fen werben fonnte, [o crf)ä(t

Stiebe Tel (inbe 'OJJär^ vom ^er^oc^ ben Sluftrag : für baö 33ela*

(]erunc3eicorpö biö ^um 20. SIpril 50,000 Schütten 8tro^ ;;u fd)affen,

bie vorerft nad) ^ißarburg geliefert werben foUen. "Der ^erjog bacl)te

bemnnd) bamalö nod) nicf)t baran, bie 33e(agerung aufjuf)e6en, wie

53iand)e glaubten.

9iiebefel blieb bi^ @nbe ber 53etagerung beim trafen, bie am

28. ^Jlärj aufge{)oben würbe. Jßie er mit biefem auöfam , ift nict)t

nä^er in ^rfal)rung ju bringen gcwefen
;

[o »iel ge^t jebod) auö bcn

noc^ vorl)anbcnen ^^^apiercn ^ervor , baf feine ernftlid)cn 9}?ipl)ellig*

feiten i^wifdxn il)m unb bem 33efel)l0l)abcr bcö 53clagerungöcorpö vor*

famen. (Sr fdicint fid» n.it biefem eben fo gut vertragen ju ^aben, wie

mit nüen anbern (*)eneralen
,

^u benen er auf einige ^nt conunanbirt

war. !Da eö nun mit ber ^Belagerung von Gaffel ni(^t nacf) be6

©rafen 2ßunfd)e gc()en wollte, fo mag biefer juwcilen nid)t bie rofen*

farbenfte Saune gcl^abt f)abcn, bie frcilid) feine nad)fte Umgebung mit

cmpfinben mu^te.

X)en 30. verlief ber ^crjog mit ber 2lrmec bie biöl)erige Stellung

nn ber (Sber, er ging am 31. bei 3Bar bürg über bie Dimel unb

naf)m feine früf)cre ^^ofttion wieber» (fr felbft nal)m fein ^^i^Pt*

quartier am 3. 2lpril in 9teul)au0. 2lud) bie fran^öftfd^e Slrmce

naf)m il)re frül)ern Duartiere wieber ein.

SBenn aud) biefe 3öinter-'(5'rpebition bem nidit entfprac^, voa^

man von il)r erwartet batte, fo mad)te fie bod) bem gelbt)crrntalent

Serbina nb'ö, unb bcnXruppen, bie fic aut^fübrten, alle©l)re, benn

biefc Ratten bd ber raul)en ^a^rc^^eit unb bem 'ä)?angel an Scbenö*

mittein, mit Ungemad) aller 2lrt ju fämpfcn, unb bie 5l^^^off^

erlitten mand)en l)artcn Sto^.

Um bie 2ßinterquarticrc ju fiebern, lie^ ber ^erjog an ber Ximet

einen ßorbon von 20 S3ataiUonen unb 8 Sc^wabronen bilben. 2)ic



74

Slrmce luar burc^ mancherlei 33cr(ufte, namentlich burc^ .franf^citen,

fcl)r tjcfcftn^äcfn woxtm ; tie ?Kci3imcnts?cliefö cr()ic(ten ba^er tcn ^Se-

fef)(: bie 9ht()e ju benu^en unb ihre 9tei]imcnter hi^ jitm 20. Slpril ju

complcttiren. 2)ie 53ataillonc jabltcn bamalö fauin 300 ?D?ann. Xer

SScftanb bcr englifc()en Iiupprn war von 22,000 auf 9000 , ber bcr

l)c|Tifc^cn von 20,01)0 unter bie ^älfte unb ber ber (eici)ten ^^ruppen

pon 12,000 auf 5000 ^}J?ann herunter qefunfen.

^nbe 2Ipril erf)ie(t Otiebefel vom ^er^oi^ feinen alten SSir*

hmgöfreiö njieber angennefen, er follte wieber in ben ^ein{)arb6'

tralb unb von ba auö ben ^einb beobad)ten. 2;er .^erjeg fcf)reil)t

bariiber :

„ SBoHten Sie tpofil bie ®iite ^aben, mein lieber 9t i e b e f e t

,

ficf) aberinaia im 9tcinl)arb6walb ju ftationiren, wo, wie icf)

glaube, 3l)re 5lnwefenl)eit fel)r nötl)ig ift. 2)a wäl)rcnbbem 'Siin'

jingerobe fic^ in bie ©egcnb von (Simbecf begeben wirb, um
bort bi^ jur Slnfunft be6 (^eneral-^Wajor von ?ucfner ju ver*

bleiben, fo wirb eö mir lieb fein, wenn «Sie wal)reiib biefer ^dt fic^

in Uölar aufl)alten. Sie fönnen fid) mit einanber itber bie 2lrt

unb Sßeife, wk Sie ft«^ einanber unterftü^en wollen, perftänbigen,

im 5aÜ bie ©ottinger ©arnifon abermals (gtwaö gegen lUlar
ober ©imbecf unternel)men foltte. Sie perpflid)ten mic^ baburrf)

abermals unenblid). 3cf) reitne barauf, ba^ Sucfner am 1. '^Jlai

auö 2ß 1 f f e n b ü 1 1 e l jurücf fein wirb.

9? eu^ au 6, am 26. Slpril 1761.

5 e r b i n a n b.

"

53ci ber ßomplettirung ber 9?egimenter waren natiirlid)er 5Beifc

Piele Slvancementö M ben t>erfc{)ietenen Dfficiercorpö vorgefommcn

unb and) ber Sanbgraf von Reffen f)atte in 33ejug barauf einen

(5orpöbefel)l erlaffen, wo auf langer Sifte bie ^tamenXerienigenverjeicb*

net waren, bie beförbert würben. 9t i e b e f e l' ö 9tamen war barunter

nid)t ju finben. 3)er ^er^og ^atte in feinen 9tapporten an ben Sanb-

grafen t(:\]m l)aung rül)mliitft erwal)nt, biefcm mußte baber ber

9?ame feineö 9tittmeifterö wol)l befannt fein, unb bod) f)atteeril)nbeim

5lvanccment übergangen. iDer ^erjog war barüber nid}t wenig auf-
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flfbraitt, er fal) biefc6 juj](cicf) a(6 einen ^Iffront i^Cj^en ftcf) ein, ©r lie$

^liiebefcl fommen, fpinrf) fein 33ebauern über bic 3Hnicf|"fl3un9 auö

nnt fagte runb beraub : er fönne ba^ nid^t fo rul)ii3 l)innel)nKn , er

ioik um feinen 9lbfd)icb einfomnien. Tiefer, bem fonft bic SBunfc^e

bcö^er^ogö, wk \d)m enva()nt, ftetö 'befehle waren, na()m jeljt feboc^

2lnftanb, o()ne 3Beitereö auf beffen ^i^orfc^lacj ein^u*5e()cn; er war

nid)t wenii] bunt biefen überrafc^t unb erlaubte fich feine '^ebenflicb*

feiten barüber offen unb unumnninbcn aut^^ufprcd)en. (fr meinte: ba^

Se. -Turd^Iaudjt gnäbii^ft berütfrtd)ti(3en möd)tcn , bap bcr 5cl^3»9 ^^

Atur^em ivieber eröffnet werben würbe, unb wad muffe man baju

faqen, wenn er je^t benÄriev3öfd)aup(a^ t^erliepe? (frfonne biefeö mc{)t

über \i&i ijewinnen.

Ter .löer^oi] (adieltc unb meinte: „Teufen Sie benn, ta^ i6)

3f)nen ju (&t\v>ci^ xaüjm werbe , \\\\^ 2h^tx ''^^erfon ober (&\)v( nad)*

t^cilig wäre? %oU^m Sie nur meinem 9iatl)c, für baö Uebrige werbe

id) forcjen, Sic foüen babei nid)t ;\u furj fommen!" 9hin ()6rte aller

SQ3iberfprud) pon Seiten ^liebefel'ö auf. Söcnn er aud) in beö

Jperjogö Sßorte yotifteö ^l^ertrauen fe^te, fo fd)icb er boc^ mit fd)werem

^erjen auö bem ^Hauptquartier; ber Schritt, ben er fe^t tf)un foüte,

war ein ju bebeutung^v>oUer.

3n feinem Quartier angcfommen
,

fei3te er fid) an ben Sd)reib*

tifc^ unb fd)rieb fein 2lbfd)ieböi]efud) an ben ^anbgrafen Pon Reffen,

feinen bi6f)erii3en Äriecjöf)crrn , in trüber Stimmunc} nieber. (5r

fd)itftc bann baö Perfjängni^t^oUe ^^^apier burd) eine Orbonnan^ inä

f)effifd)e Hauptquartier, pon wo ee weiter bcförbcrt würbe. TerSanb*

graf lie^ mit feinem 35efd)eib nic^t lange auf fid) warten, er bewilligte

baö ®efud) fofort.

Ter eble Jperjog ^ e r b i n a n b l)ob JK i e b e f e l' ö Äummer balb

wiebcr, inbem er il)m baö pon feinem 33ruber unterjeid)nete braun*

fct)weigifd)c Dberftlieutenantepatent überreid)te. (5r l)atte für beffen

9lu6fcrtigung bereite gcforgt. 3iiglfiit erl)ielt er ba^ ßommanbo über

ein fet)öned braunfd)weigifd)e6 ^ufarenregiment. @erü{)rt banfte

er bem l)ol)en (Mönner.

(§1 f)atte wiebcr tin merfwitrbige^ 5lt>ancement gemadjt, er

l)atte ben 9Jioior6grab überfprungen , unb war äugleid) Sonunanbcur



cincö bcr fd[)önftcn Sicf^imcntcr geworben , fcaS er f(f)on (anqft fanntc

«nb für baö er ftd) iniincr intercffirte , ü()nc ju abnen , baf biefeö je

fein werben foüte. llnb babei war i()m norf) t^crgönnt, um bie %'x\on

feineö geliebten ^clb^errn ju bleiben , ber il)m nun , al6 ber 33vuber

feinet ic^igen ^Y{eg6l)errn, um fo nä{)cr ftanb.

2ln we(cl)em ^^age 9?iebefe('ö ^^atcnt ausgefertigt würbe unb

wenn er fo(d)eö ert)ie(t, ift nic()t genau an.^ugeben, jebenfaUö aber am

8, ober 9. 9}^ii, benn am letUern wirb er juerft alö Cberftiieutenant

üon bem befreunbeten 2öeftpl)al beg(ücfwünfcf)t. 5lm 10. war ber

[eitf)erige Sommanbeur be6 braunfc()weigifd)en 4">nfaren'9iegimentö, ber

Dbcrft üon JHotl)*), in6 Hauptquartier berufen worben, um bort

Waf)rfd) ein lief) wegen Uebergabe bcffclben bie nöt^igenSlnorbnungen ju

treffen.

33on allen Seiten erl)ielt ber ^eförberte aufrid)tige ©lücfwünfe^e,

Von beu ^^^rinjen beö ^aufcö , vielen (Generalen unb feinen fonftigen

^ameraben. deiner bcncibete \\)n, benn 2llte wußten, baß er biefeö

9Sor,3ug6 würbig war. "Der (Srbprinj unb feine 'l^rüber , bie ''4-'rin;ien

gricbrid) 9luguft, ^einrid) unb 2Bill)elm, fenbeten ibm t)ulb*

reiche ®ratulation6fd)reiben unb fvrad)en barüber i^re '^xmtQ au6.

5lm 10. Ü)^li l)atte Siiebcfel fein 9tcgiment übernommen; er

würbe von ben Officieren unb Solbaten auf baö ?5vcubigfte begrüßt,

benn 2ll(e fannten ihn fd)on unb wußten, waS fie von bem neuen

%ii\)xn ju erwarten l)attcn. *Bon nun an ift er 2;ag unb 9?aitt

für fein 9?egiment t{)ätig , eö fet)lte barin nod) i^ielcS unb 9)iand}eö

mupte anberö werben, el)e eö nad) feinem (Sinne war. QSorerft mujjte

eö complettirt werben, benn eS I)atte in letzterer ^dt fe()r gelitten.

3)er regierenbc ^erjog Sari von 33raunfd)weig t)atte biefeö fct)onc

Siegiment erft unlängft errid)tet , er jeigte für baffelbe ftets eine ganj

beionbere 3Sorliebe. Sr l)atte @efd}macf unb fd)eute fein ©elb, wo e6

*) S)er Dbctjl ». Otot^ ftaminte aus Ungarn, fcifnte als Sieutcnant bei bcn

£itdncc'fct)f'i -Öufaicn unl hat im DJoöembcr 1739 in braunfdjUKigiübc 3)icnfte, wo

er taö tamatd neu evridjtete J^ufavcn^Oiegiinent er()ie(t. ®a>5 ju glciitcr 3at exüd)-

tetc ^ä^fr-CSin-pö erl)iclt bcv Dberfilieutenant i^. JpiMjm, ter als Aide Major du

Capitain des Guides bis je^t beim feinttidjm gifd^er'fdjen greicorvs gefianteu

l^atte.
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feine 8o(baten betraf, benn tiefe maren feine ^veube ; er t)ie(t einen

3;ruppcnftanb , ber jrljt, im ^^er^lcid) jur ®rö^c feineö Smibcö, in

Grftauncn fc^t*).

Otiebcfei woUtt n\d)t^ Ijafb 9ct()an »viffcn ; aber um SlUcö fo

f)er3ufte((cn , anc c^ fein fp((tc, trar imcI ®c(b ni3t()ii^ iint taö n>ar

je^t, ma(}rcnb bcd A?riCi]Ci3, mnn ©oipjcinemcnt fd)ivcr ;^u l)abcn, ta

foId}c^ bcn ctaatöfaffcn nur fpärlict) ^ufioß. 9t i e b c f c ( fiel cö n)o()(

leidster, ale jcbcm antern 6(}cf, ftd) baö für feine !Iruppe 3U ver*

frf)affen, wa^ eriüiinüttf/ benn an bom ^er^oi] gerb tnanb ^afte

. er immer einen tauten güriprcd)cr. Gr ircnbcte ftd) aud) je^t an ihn,

ta man in 33raunfd)iveti} in 33etreff tcr (vrfüUung [einer iöünfdie

einigen Slnftanb nabm. 3)er leutfelige ^er^og antu^ortete barauf

:

„(So fann mir nur (ieb fein, ba^ 8ie |id) ]o mkdTiüisi geben,

um 3()r 3tegiment jum 33eftcn beö Xicnfteö in einen guten 3uftnnb

5U bringen. 3d) n?erbc meinem 'Srubcr, bem ^erjcg, fdirciben, ba^

er 3^re 2ßüni"d)e genel)mige.

"

<Bo fam eö, bap fein jKrgimcnt balb mit !?lUem gut auögeniftet

unb in Crbnung anir, bcnn bie 3nt in ben ßantonnirung^guartieren

benu^te er baju : bie 93?annfd)aft ju üben imb fie in ber Xiöciplin ^^u

crt)a(ten, bie ipon einer guten Gruppe junad^ft gcforbat mirb. !Dccf)

teuren wir nun UM'eber ju bem ®ang ber gefd^iclitlicben (Sreigniffe

jurücf.

3)ic granjofcn ftcdtcn aud; in biefcin Satire eine bcbcutcnbe

3'ruppcnmad)t in'ö gelb. 33ci 2Öefel anube eine über 100,000 9}?ann

ftarfe Slrmee jufammengejogcn, iiber U'»eld)e ber ^^rin^ r>on Soubife
ben £)berbcfcl)( er{}ielt, mit ber in ben erften Jagen bce 3uni ber

getbjug eröffnet werben feilte. Xie Slrmee unter bem 93?arfd)all

S3rogIio Siäfjlte gegen 70,000 93?ann. Tic beö ^^rinjen foÜte

in 31>eftpl)a(en, bie be^ ?»}iarfcban^ t^on Jpeffen au6 gegen

^ an not» er operiren, weil man in bem (entern Sanbe, baö ned)

nid)t fo aut^gefogen war, wie bie anbern benad)bartcn, bie für tie

5lrmee nötl)igen eubfiftenjmittel leidster auf;utreiben bofftc.

*) Q3ciiii Xütc tce ^crjOijt^ üarl kftant tie tnMunfd;Uicii3ifd)C S^^riipvf'H'i'idjt

aüi 16,483 2JJann.



Ü)cr ^erjog l)atk t>a§ $e^tcre (anqft t)erinutt)et ; er fc^rcibt bar*

über an Stieb cfcl:

„Äönnen®ie nic^t ein wenig iveiter in'öSanb vor einen ?0?arfd)

machen , um ju fel)en , o(> eö nidjt möglid) ift , bie 3ufut)ren ab\\u

fd)nciben? SSlan mup eine anzugreifen fucben, um bie anbern

wenigftenö auf 3 biö 4 2;acje ju unterbrechen.

3cl) benad)ric^tige Sie l)iertton, bap id) bie jivei 33rigaben

^ ü ( «) unb g r i e b r i d) 6 an niid) jiet)cn werbe, unb ba|j tagegen

ctürf()aufen bie SBefer ^wHixcn wirb, um fid) im Solling

unter bem S3cfet)I be6 ®cneral.->33?aior ihmi Sucfner ju poftiren.

SÖenn eö ber gaU fein foUte, bap ber^einb in'ö^annöii>er'fd)e

einbrängc, fo ift ed burd)auö not()wenbig, baf man aik .\?äbnc bie

SÖefer biö Jpameln l)inunter fal)re, unb alle ^^oote am linfcn Ufer

bel)altc. 5)iefeö (äffen Sie jur ^dt burd; ein Xetadiement auö-

fübren, ba? «Sie ju biefem Untcrncl)men beftimmen werben. 3c^

bin K.

9t e u l) a u e , ben 1 6. 93ia{ 1 761

.

^ e r b i n a n b.

"

2lnfany]6 3uni I)atte Diiebefcl fein ?Kegimeut iHilI^al)lig ; er

fc^idtc bem ^erjog ben ^^eftanbcö-^Kapport ju , ber mt barfibcr auf

baö 3ufriebenfte augfprid)t.

2Im 8. fd)rieb berSe^tere: ta^ er, nadibem er bie 9tadn »om

11. äum l± in (2d)wenf()aufen gefd)(afen babe, am 1:2. 5)?or*

genö um 4 lU)r 9i i e b e f e l ' ö Regiment in © ü e r f c^ ü ^ fel)en woUe.

©r feilte beö()a(b am 11. um 93iitternad}t fid) in 9)iarfc^ felum, um 5U

ber feftgcfelpten ßnt am beftiinmten ']>{M}( ju fein. T(x iöerjog l)atte

namlic^ am 11. beö 93iorgen0 ta^ äwifd)en ^ i p p f p r i n g unb 9? e u *

^au6 ftel)enbc fc^one braunfd)weigifd)e Seibregiinent infpicirt unb

blieb bie 9^ic^t über in <£ (^ w e n 1 1} a u f e n.

er mufterte baö Dtegiment genau, lief? mehrere Scwegun-

gen mad)cn unb fprad) in 2lllem feine l)öd}fte 3ufriebenl}eit in einer

äÖeifc an^, bap ßl)ef unb 3iegimcnt ftol^ barauf fein fonnten.

(Sobalb biefeö vorüber war, mu^te ba»? !')iegiment eiligft wieber in ben

i)ieint)arb6walb jurrirffel)ren , um bie bort i?or()er eingenom^

menen ^]?often wieber ju befeljen. 6r befal) l)ierauf bie in unb um



evcrf(f)ü^ in biefcm %xi\i)iaf>xc angcfcgtcn Batterien unb 9tcboutcn,

bann reifte er über Siebenau nad) SBnrburg, um bie bortigcn

^cftungewcrfe, fotvie bie in ber i)?äf)e ftc^ befintenbcn bcibcn Sager beö

©encral r»on (Spörfen ju befefjen.

2:ic !Iruppen, bie feitf)er an ber X)imel cantonnirt I}attcn, iüur-

ben ain 1. 3uni bei 2Barburg gelagert. Sie würben noc^ mit

5 S3atai((oncn unb 12 (Sd^ambronen \)erftarft unb über ba6 ©anje er*

()ielt ber OJeneral üon 6porfen ben Cbcrbcfel}!*), Daö gan^eßorpö

beftanb auö: 15 S3ataiÜoncn, 10 Sdnimbronen; an lcicl)ten Xruppcn

^attc eö 3 Srigaben {)annöverfd)er 3agcr (ä 600 9Jtann) unb

4 (Sd)irabronen braiinfd)n)eiger ^ufaren, unter iliiebcfelj. Xabei

befanben fid) nod) bie®encra((ieutenant0 t>en^arbenberg unb t»on

ßaftrou); bie ©enciadnajorc t>on vid)eiter, t>on 8c^cele unb

toon 5Dhi(öburg, welche bie Infanterie befehligten, unb bie D^ieiter?

generale ©eneradicutenant t)on 2) i t f u r t ^ , ©eneralmafor iDon ^ o *

b e n b e r g unb ® cneralmajor von 3B o l f f,

9tiebefe( war nun jwar 5unad)ft an bie 33cfe()(e bee ©eneralö

von iSporfen gewiefen, bem er audi über 2Ulc6 rapportiren niu^te;

allein bie (Sürrefponben^ mit bcm ^cr;iog ging beel)alb immer wie

früher fort, 3n 53e5ug auf bie neue 2tuffteÜung ^atte 8p6rfen
il)m J^agö »or^cr bereite gefct)ricben : Sieben au unb (*iurfd)ü0

ju befe^en unb 'con ta auö patrouiüiren ju laffcn. 3n bie Sd^an^e

bei ^aube feilte ein Dfficier mit 30 3nfanteriftcn unb einigen Jpu?

[aren jum ^^^atrouilliren gelegt werben,

Äaum l)atte 9tiebefel in ^olge biefe^ ^efet)lö feine Slnorb*

nungen getroffen, al6 icom ^erjog ber 33f fel)l einging , ba^ er mit fei*

neu .^ufaren im 9i e i n l) a r b ö w a l b bleiben foUte. Sporfen lie^ ba*

t)cr bie ^^often öon (S t) e r f c^ ü 6 unb S i e b e n a u burd) g r e i t a g'fd)c

Säger, unter bem Dbcrftlieutenant griebrid)9 befe^en.

2)em Dberftlieutenant 9t i e b e f e l war üom ®eneral S p ö r f e n

nanientlicl) aucf) aufgegeben werben , «Sabbaburg ju becfen, über

*) 2)icfcr ©cncral ift uid}t ^u »crlretiifctn mit tem in [äd;|tf^cn ©inifteii

^c'^entcn ©eneral ihmi Äpovfen.
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ircld)cn ^^oftcii bcr ©eneral in Unnil)f ivar, ba 3cncr feine Infanterie

bei ftd) l)atte.

2lm 7. 3uni batte ter ©eneral 3c()eiter eine 3uMmmenfimft

mit bcm General epörfen v^ehabt, um mit if)m 9)kf)rered ju be*

[predHMi. 5}eifelbc i'ct)ieibt am 8. auö bem ßagei bei ^,!icbenau: bap

am 10. bie ,,a(l interim" in ^abbaburg pi-Mtivten 50 Säger burd)

1 (Sapitain, 2 Unterofftciere unb .100 9}cann abgelöft tverben unb

fünftig au^ ber 5(rmee bei QBarburg unb ©iefetwerber nic^t

n^eniger alö 1 Cfflcicr unb 50 l^}?ann nad) ® o 1 1 e 6 b ü f) r e n abge?

geben werben [cüten.

2tm 8. erlief ber ©eneral 3piMfen einen ^efebi, nad) n?e(*

d'cm folgenbe ^;|>cften , bie mit Cenen r^en Otiebefel in ^Berbinbung

ftanben, foigcnberuia^en befe^t iverben [eilten:

Sicbenau wn 1 Cffrcter, 2Unterüfftcieren, 30 93cann Infanterie,

@ e i ^ m a r »cn 2 Unterefficieren , 20 ^D?ann Infanterie.

2i?egen (5t?erfd)it^ H'^te fict) über bie 33efe$nng ber ©enerat

3 d) c i t e r mit bem ©enerat g i" c i t a g erft beratben.

jammern nnirbe mit 1 Untercfficier unb 12 93Jann unb

9?ieberm eiff cl mit 1 Untcrofftcier unb 12 53cann von ber

6ava (erie,

2) ring el bürg, Sielen unb (S'verfd)iH unirten von

bcn 3agern befe^t.

TmA) ber mit bem ^vrin^en von Soubife getroffenen 5?erab*

rebung, l^atte 33roglio bemfelben 5ugefagt, ba^ feine gan^e Slrmee

biö jum 15. 3uni in ber ©egenb von Gaffel jufammengejogen fein

foUf. 2^er ©eneral von Spörfen l)attc be^balb vorjügli* fein

Slugenmerf bal)in ^u rid'ten, eben ic Siiebefel, ber nod> nä{)er ftanb.

3)fr C^rftrre umr bariiber ncd) in völliger Ungeunp^eit, ivac* au^ ben

ferneren Bewegungen beö geinbet^ werben würbe. 5li>ii erfel)en fold)eö

auö folgenbem Sdireiben.

„Xie 9iad}rid}ten von geftern waren fo wiberfpred^enb , ba^

id"» nid't weit?, wa^ \6^ bavon glauben foll. U>on Gaffel wollte

man von ber '^Infunft be^? 93iarütall 33roglio gewip wiffen, ^In-

tere wieber fagten, baß e6 ber ©eneral bu "ilhii^ gewefen jd , ber

bort länge ber gu'ba geftanben. ^hmi einer Seite wirb behauptet.
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fcnp tcr ^cinl) ^in\ic()f, \>on bcr anbcrn, ba^ er ficf) 5urücf^icf)c imb

riil)ii3 fei. (§-^ muti mii lieb fe»n, ivenii 3ic, mein ^eir, \id) mit

^c)l 5a;3crn in iHMbiiitiiiiß fe(3eii fcniitcn , u>eld)e auf 3l)rer Seite

K'iiu](3 Ter ^imel ftc()en , ta^ im ?smII eiiie^ Slngviffd iinb bei einer

Uebeniuu1)t, tie uno iiotbij^'n foniite, ten 9iein()arbciüalb

auf^iu^eben, 8ie uiuer|nil3t luerben fönnten, aud) top 3cber beii

i^often n?eii3 , beu er ein^^une()inen {)at. 3fi) füof biefeö ten ©nt^

iüürfeii ncd) bei , bie id) bereite bavüber gemadit l)abe. 3d) bitte

Sie, mir3^ve be'^fa(|U]e'ü)ieiiuini] mitjutbcilen, iinb obSiei]{aiiben,

ta^ ()ier eine Slbanberung 511 treffen fei;.

!Da ber ^^^vinj Seubife in Sßeftp^alen n?eiter vor(]el)t, une

eö in bcn 23riefen beö ^erjoge^, unfern i3näbit3ften ^errn, l)eipt, fo

ift cö fe()r um^rfdieinlid) , baß wir ik balb mm biefer 3eite ^er

()aben werben iinb ba$ ibre ,Sr)auptmad}t mm ber ?5ulca (}er mar-

fd)iren wirb. 3d) tjabe bie 61)re jc.

3B a r b u r 9 , ben 1 8. 3uni 1 TU I . r>. 3 p ö v f e n.

"

1)em i^'^er^oi) waren bie feinblid)cn 3trcitfräftc bei weitem über?

legen, er fonntc ba[)er iHnie(5t nid)tö ©nrijjn-ibenbeö gegen tkic unter>

net)men, unbfal) fid), wiDer feinen ®i((en, auf tieXefenfn^e befdiränft.

^erbinanb, ber niel)tö balb t()at, f)atte aud) bicr ?ll(eö aufgeboten,

jtd) gegen bie Singriffe eine6 überlegenen ^-einbe^ ju fii^ünen unb burel;

eine üortt)eil()afte Stellung bie 3?ewcgungen feiner ©egner möglidift 311

Iä{)men. 2Bo irgenb ein I)altbarer Drt war, wiirbe biefer befeftigt;

überall fal) man ^^atterien, 3tebouten, Slufwürfe, i^crl)aue u. bgl.; tk

SBerfe ber feftern Drte, bie ber «^er^og auö 'Jl^iugel an Gruppen niitt

bcfefien fonnte, würben in bie Suft gefprengt.

(Sr fam am 13. iwn feiner ^nfpcctionöreife wicbcr in fein

Hauptquartier 9Z e u t) a u ö jurürf . 2lm '20. fcl)reibt 3 p ö r f c n :

„@in Courier t>on ^XlJonfeigneur bem Her:;og, ber bicr burd)

ging, ()at mir baö für Sie (Jingefd^l offene übcrbradit, um eo 3l)ncn

jujuftellcn.

9^id)t jwcifelnb , mein ^err, ta^ ^k fd)on bat^on unterrid)tet

fein werben, ta^ bie ili^te ber Slrmee bee ?0?arfeballö 33roglio,

3 aiegimcnter jnfanterie unb 1 OJcgimcnt Saoalcric ftarf, am 10.

». atieCffel. I.
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in ^Diarburg angcfommen ift, »on wo au6 fie ben 18. abmar*

[d)iicn woKtcn, um ain 22. inö Säger bei ^ äffe l ju rücfen, fo

werben ©ie and) fe^r auf 3^rer ^ut^ feyn muffen , unb ic^ jweifle

nidjt, mein ^err, ta$ v£ie alle 2^orftcl}töma$rege(n ne()men imb

ba^ (sie befonberö um baö i:etact)ement beforgt fmb, baö fic^

inSnbbaburg beftnbet, unb auct) um tiejenigen, bie 6ic bei

ficb ^aben, benn eö ift mir je^t nict)t möglid), einen 2ßecftfel

mit ben Magern üor5unet)men ; icf) ttjerbe fte bi6 ^Ulfemiffen

t>orfc^irfen, um me^r bei tei i>inb unb beffer unterrichtet ju fe»)n.

'Die 5lrmee be^ ^^^rinjen © o u b i f e ift bie 3) o r t m u n b vor*

gegangen , worauf man erfet)cn tann , baf bie beiben Slrmcen gang

im (Sinüerftänbni^ agiren. 3)ic 2(rmee be6 (Srbprinjen ift bi6

X 1 1 {) a u 6 marfc^irt , nac^ bemfelben 9J?an5t?er, wie im t>origen

3a^re. 3ct) ^ofe loon 3t)nen balb gute 5'?ac{)rict)ten ju erhalten unb

^abe bie (5I)re ju fe^n

SQSarburg, ben 20. ^uni 1761.

ü. (Spörfcn."

2lm 21. verlegte ber %rjog fein Hauptquartier nact) ©cferfe,

feine ^Irmee nat)m ebenfalls eine anbere Stetlung, bereu rechter glügel

fid} anö Hauptquartier Iet)nte, ber linfe hingegen ftd) bi6 3i>eiveU*

bürg bin auöftrecfte. Da i^m aber am 22. gemelbet würbe, ta^ bie

Slrmee be6 ^rinjen (Soubife im 2Inmarfct) fei unb von bcffen Slvam*

garbe bie ^^orpoften bereite angegriffen worben feien , io faiib er ftc^

veranlagt, mit feiner Slrmee abermals eint anbere (Stellung einjuneb*

men. @r ging beel)alb am 23. von ©efecfe nacb ©rwitte unb

bann auf 2llt*®efecfe ju, um vielleict)t ben 'ij.^rinjen jum ©dilagen

ju bringen, bevor bicfer fic^ mit bem 'i})tarfd)all '^roglio vereinige.

2)cr ^(X^OQ ging am 24. weiter nad) (^ o e ft , um bem ©rbprin*

jcn nät)er ^u fein ; l)ier nal)m er aud) fein H«iiipt*^wflrfifr. V!e^tever

ging über bie Sippe unb lagerte fid) M ^ a m.

Sippftabt unb Ü)h"infter waren für ben S^cx'^O'^ \\m wid)tige

(Stü^punfte, er l)atte ijkic beel)alb möglidift befcftigen unb binreidicnb

bcfel^cn laffen. (Jo würbe nun flar, ta\i bie feinblidn'n 9)?anövere

barauf bered)net waren, il)n von S
i pp ft ab t ^u entfernen, unb
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ftc^ bann btcfcö ^^(a^cö ju bcinä(^tfc]cn. ör (\mc\ bfe()a(b mit tciii

©cbanfcn um, Den '^U-injcn t)on Seubifc i^or feiner SSevciniijuiu] mit

bem a)?ar[ci)aU 33 r cn^ ( i o aiijUijreifen.

2lm 23. 3uni fdncibt er unter Slnberem an^ 5Ut-'®efc(fe

an 9{icbc[e(:

„(5ö lieijt mir uneiiMid) viel, baran ju tviffen, n?o ftcf) baö

@roö ber ii3 r o g I i o ' f d) e n Slrme e jui"ammenjie()t ; Sic werben fid)

bat>en ju informiren [ud)en uub Sie uierbcn mic^ babei nid)t met)r

verbinben, al^5 wenn Sie mir [obalt alo nu\]Iicb 5'tnci)rie()t bat»on

geben. SerbinanbK."

i^erner [d}reibt er an bemfelben 3;age

:

„3ln" Sd)reibcn vom 22. ert)alte id) foebcn. ^d) bin erfreut

au^ 3l)iTm Dtapport ;5U erfe()en, ba^ aüc bie 5?ad)rid;tcn, bie ic^

biöber öon ber 2ßerra crl)iclt, ^id) nid)t beftatigen. 3d) glaube

beinat)c , ba^ ^err »on 33 r o g l i o barauf ftnnt , burcb bie 2)cfi(e6

oon 6 tabt bergen in $Qeftpl)alen einzubringen. ©ei;n Sie ia

rect)t auf bie93ewegungen aufmerffam, bie man bort »ornimmt, unb

melben Sie mir e^ fogleid) , fobalb Sie etwaö bort uta()rnel)men.

3c^ bin K. gei'binanb k."

Spör f en fd)reibt

:

„3c^ ^abe biefelben 9?ad)rid)ten, wie Sie mir biefe mitti)ei{en.

^er 53?arfd)all 33rogIio ift obne [eine^agagc in Gaffel ange*

fommen, unb baß bie Ö)egenb von Gaffet, tk nd) nad) ber gulDa

erftrerft, »oUer Xruppen ift. Diejenigen, weld)c il)ren 2öeg burct)

?D?arburg na{)iiien, waren am 18. nid)t in ^Juirfd), man glaubt,

bap iu nad) i()rer linfen Seite bctad)irt finr, nad) bem Sauer lanb

t)in, um fid) mit bem i^rinjen Soubife ju verbinben. Der ^er*

jog ift geftern mit ber 2lrmee nad) ®eferfe marfd)irt. 2Bir ftnb in

einer i^rifti^, bie fid) in. wenig Jagen entlabcn mu^ ; man fann

nid)t iHMficbtig genug unb nid)t wadifam genug feyn. 3ct) wd^
red)t gut, bap id) nicht nöthig hc[W , ^u baran ut erinnern, inbcm

id) WC10, wie Sie beforgt unb bemüht nnb. 2d} l)ab( bie 6f)re ju

fein K.

SBarburg, ben 22. 3uni 1761. y. Spörfen."
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2Im 24. bfnacfjric^tigt berfelbe Den Dberftlieutenant von 9iifb»

effl t>aüon: tviß er bcii Drci^elberg lurc^ ten Cbcrften t>on

S5clt{)cim ^abt befe^en laffnu

Da er üagö jut>or in (irfa^rung gebracht ^atte , t(\^ ein fcinbli»

djeö (Sorpö feinen 'DJJarfd} nad) (5ort>ci) 5U ne{)me, [0 b^gt er Die S3e*

forgnijj , Daß man fcinblic^er Seite Die Slbfictjt l)abe , bie ^^erbinbung

jiDifdjen if)m unb Dem ^erjog abjufcbneifcen.

(Sr lic^ beö[)a(b ben !l)rei^elberg \o lange befe^en, bi^ Surf*

n e r biefen ^^often einnabm.

(Spörfen fc^reibt ferner:

„^a^ mir niitgetf)ei(ten Sf^actjrid^ten ^at ter ^einb gegen 30

SSataitione in baö Sager bei Gaffel jie^en u>oÜcn; ie^ iveip gcwif,

ba^ er biefeö get()an f)at, aucf) 8 9ieginienter 6ar>a(erie, t>on bcnen

ict) aber tk 9?amen nic^t wci^.

2)er ©eneral Sucfner wirb beute am 2)rei^clberg an*

fommcn ; Sie werben fid) mit it)m in ^erbinbitng fe^en. 2)arnaci)

fmb bie ?[Ra^rcge(n ju treffen. 3^i^ci (S6cabron6 t»on feinen ^ufa*

ren werben ben (Japitain ©tattorf ablofen, tvclrf)en ic^ i)kxi)(x

i\tebe.

Unfer ^erjog ift in Soft (Socft), ber ^^rinj Soubife
in Unna unb ber (Jrbprinj in Jpam

; fte jie^en fic^ näi)er jufam*

men (ils reprochent de pr^s). 3ct) habe bie @l)re 2C.

SSarburg, ben 25. 3um 1761

5U 9J?ittag. x>. Spörfen."

2Im 27. fd)reibt berfelbe: baf) 9t iebe fei bie S3efa$ung ^cn

Sabba bürg aufne!)men foüe, wenn biefc bei einem 2lngriff ben

Soften »erlaffcn unb ficf) jurücf^ic^cn muffe. (Sr ift ber Uebcr3eugung,

ba^ ftc^ Diefe bei einem ernft(id)en Eingriffe nid}t würDe {galten

fonnen. 2lm 30. ift 9i t e b c f e l in (^- r f e n , v»on wo auö er an ben

^erjog rapportirt. tiefer antwortet Xag^? barauf:

„Sie ftnb ber^in^ige, ber mir über ba^ ^J?ad)ri(^ten 5ufommen

la^t, \va^ bintcr Der X)imel iHnget)t. ^(u y. Sporfcn f)at

mir feit bem 28. 3uni nid)t gefd)rieben. M) gittre (fiemis) ^u »er-

net)meii, ba^ er fid)in5l^i((ebabeifcn bcfintet, unb icb werbe nid)t eljer
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witttx bcruf)lgt fein , bi6 id) f)ßre , ba^ er glücflict) auö tiefem Sod)

(trou) beraub ift, n)ot)in er nid)t ()ättc gef)en foUcn, unb ron n)o er

glcirf) f)atte wicbcr tDCc^ge^cn fotlcn, tüenn e6 ja bie 3tot{)TOenbiqfeit

erforbcrt t)ättc, ftd) f)mein 511 merfen. I)a Sie ^u 3pörfen'ö
Gorpö i5cf)6ren , fo fto^cn (Sie gleich ^u i{)in. ©ö fd)eint mir un*

möglich, ba§ ^crr t». S p ö r f e n nad) ^^aberborn gc^en fönne,

ba id) au6 einem Stapport be6 ^errn t>. 2Bangenf)eim erfe^cn

l)abe, bap ein ftarfcö feinb(id)e$ Sorp» in (Offerte ift, baö tl)m

a(^ 5i}?eiftcr Don ^^5 a b e r b r n ^worfcmmen wirb. (5r miif einen

Umweg über Detmolb ju machen fud)en, wenn eö nötbig ift, um

pon ba nad) 9tittberg ju mar[d)iren, unb mupbabei nad)einanber

forcirte 53?arfd)e mad)en. 3d) bin k.

2 u n b e r n , 1 . 3uli 1761. ^ e r b i n a n b ic.

"

T)er «Öerjog, ber, mc [d)on erwäf)nt, (ängft befdUoffen ^atte, ben

^rinjen oon Scubife anzugreifen, woütc jel3t feinen ^-i^orfab auöfüf)-

ren. Der ^rinj ^atte mit feiner Slrmcc ein Sager bd Unna belogen,

ber ^erjog befd)Iop auf bicfe^? einen Eingriff ]n mad)en. (ix war am

29. biö 2ßer(e norgerürft, ba er aber tk ^j^ofition beö ?5einbe3 ju

feft fanb, fo änberte er feinen *i^Ian. (5r naf)m fein Ouartier in

Sunbern unb woüte t'on f)ier au^ umget)en, weet)a(b er in ber9?ad)t

bcö 1. 3uli aufbrad) unb über ^am nacb ^ortmunb marfd)irte.

X)od) bie aUju fdHcdnon 2ßege unb anbere 2;errain()inberniffe loer--

eitelten feinen fo fd)öu entworfenen ^4^Iau , benn bie Truppen fonnten

nic^t jur beftimmten ^dt beim JHenbepoud eintreffen unb fo ge*

wannen bie gii^njofcn ^qU , if)re Stellung ju t?erlaffen. '')\a&) ber Xiö*

pofition foUtc nainlid)am 2. bie 2lrmee bei 35rarfe( jufammentreffen

unb bafelbft ein ?ager bejiel)en, unb am 3. mit Xageöanbrucft ben^einb

im Druden angreifen, So entfd)wanb biefer unb ber ^eruH] fonnte

nur beffen 2(rri<M-egoibc beunrut)igen. ^fi'binanb ging nun wicber

jurürf; er naf)m am 7. 3uli fein Sager bd i>emmerbe, Üag^ bar*

auf bejog er ein anberee bd ^\\btd, Unterbe^ war ber 5)?arfd)atl

». SBroglio bereite am 28. 3uni ron (Gaffel aufgebro*en unb

t)atte fein Sager bei 53rünen genommen. I'ie 2lt>antgarbe unter bem

©rafcn S3elfunce ging bireft auf SB ar bürg ju. Xer ©eneral
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©porfcn lic§ t«al)cr bei 9lnnaf)cntnfl fcc^ ?5ftnbe§ bic ^dk abbrechen

unb blieb bei [einem Soipö unter bem ®ewel)r. 2lni 29. (jing bie

feinbüite 2lnnee über bie^imel unb bejog ein ?ager bd Sct)efferbe.

I^er ©eneral ©pörfen l)atte lui) an bemfelben Xaqe auf ber Strafe

nad) v^ am ein biö '»Iß iUmbeifen jmücfijejoßen. Xer 5ci"b ^olte

feine Shrii^regarbe ein unb fei)lu(] fie.

2l(ö ber ^erjog t)ierüon 9?acl)rie^t crbielt, beunrut)i9te i^n ba«

fcf)r, benn bie iteüung Spörfen'^ ivar t)ier fo 9efä()rlic(), bap fein

gan^eei ^crp6 verloren ge()en fonnte. Seine 53eforgnif ftcigerte fict)

nccb, a(6 er biö ^um 1. 3u(i noei) feine 9?ac()ricf)t über beffen

<Bd)\d\a{ er{;altcn I)atte.

Ser ©cncral Sucfner ftanb am 30. 3uni in 33rafel. Sßon

I)ier aii^ fdneibt er an 9t i e b e f e I :

P. P.

„93?ein A^err Obriftlieutenant id) \vd^ nit ob ber crbonanj

^ufarßiv. ^od)ivot)(9cboren wirb auö9crie^:et ^aben, baf ic^ ^offte

(wann eö mögiid)) auf ein ba[)r wort an{)cro Qu) foniten

;

So fic aber nit fommen fönnen , fo erfuc^c inbeffen 93?arfe^

fertig ju fe^n, ic^ erwarte alle minuten ben 93?ard). 33rog(iet)

üor Sr. (Srcell. ben ^rn. ©eneral von Spörfen; Seiber bd im
Sp6rfifd)en Sorp^ ift eö nit gut ^ergeqangen gäfternt ; bitte il)nen

taffen fie mir wiffcU/ wk eö (engö ber Sefer ftebet, maffen irrige

Patrouillen babin werten gegangen fci)n; iä^ l)abe "iBriefe von

^ ort er, al? wan ber geint gäfternt fd}on in ^evcrungen ge*

weffen were!

58rafel b. 30. jum; 1761. 9?. Sucfner.''

2ln bemfclbcn 3^agc fdnxibt er nod) Jolgenbeö , namentlici) in

53ejug a\\\ bie Spörfen' fd)e 2(ffaire

:

P. P.

„f^iein lieber ^err Obriftlieutenant. 3)er ^Bninfte^ ift ge*

fommen von Jr^rn. ©eneral v. Spörfen (ErceU. 2)iefelben (äffen mir

fagen , @r mard}ierte fo eben nad) I)riburg in'ö Saager , er fünbet

aud) vor gut, ba§ id) \)kx ftef)en mCntte bleiben, fein 53erfu(l ifi

giiftern von 7 Sfufeburg. iTannonö geweffen unb ^war nit vom
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gfinbt nbgfuofjmcn , fcnbern bie 5lana(icn t>on ilnfd)ten fein mit

bic pfertc baüon ^luoffcn ! 1)10 (Savnicrie f)at nuf bie Säger einge*

i)auen in einen fo tiefen malt baß nit g(au()al)r (glaubbar) war, ba^

megen bco bitten walted ein pfert burcf)gefonunen fei;, 3)er 5Ser(uft

beftcf)et in etliche 30 ^Jiann, hingegen ber geint foU bei; 200 ?0?ann

t)er(ül)ren l)abcn

!

?^un mein ^err Obriftlieutenant ba mir ^ier ftef)en foüen ,
\o

fünte i^or l)i3ct)ft nötig , baß icJ; auf bic linfi)e flanque bebacf)t muß

fei;n, unb benfl)e am beften ju tf)un, ba§ id) bie 5f?ette befe^e unb

iwax fo 1 Dfftcier 2 X 31 pferte gebe icl) von mein regimcnt nac^

33raf^aufen
,

felber patvouillirt nad; ^ibclfen unb t)ält C^ommuni*

cation mit bem ^^often ,:;u 9(me(unren unb ber ^^^often ^u33raff)aufen

fenbet gleid) 1 9}?ann jurüd an()ero, bamit ic^ alle gehörige orbreö

hcitjin fcnben fann

!

9hin tvoüte icb \i( mein lieber !^iebefe( gebeten f)aben baf

fic cbenfaUö 1 Dfftcier 2 x 24 9J?ann nacf) Slmelunren betf)agier='

ten, we(d)cr allba nad) 55et?erungen patrouillieren foKte, fo weren

voix 'i)\ex in ber rechten flanque bü an bie 3Befer gebe(fl)ct, id) benf^e

ftc werben fold)e6 gut unb notig fünten. »>'B. 1 Wlann müften fie

i^nen me^r mitgeben bamit bieffer Dfftcier ben nemlic^en 9Jlann an

il)nen wieberumb jurücfe fenbet umb alfo anfommenbe orbreö i^ren

Dfficier jufenben ju fönnen.

@6 fommt fo eben eine patrouifle von ^^abcrborn, melbet, baß

nod) fein ?5fint allba gäftern Slbenb n^ere getreffen unb f)ette nod)

eine 53efafiung von bie (^nglänb alba angetroffen, weK-be aber parat

ttJere gewefen >veg ju marfc^ieren, 3d) l)abc ben ©eneral 8pörfen

fo eben umb ©otteö 2ÖiUen gebeten er möd)tc nad)ti^ baf)in beviliren

unb id) werbe auf feiner ^infben nact)folgen , alfo Exempel gratia,

fo er nad) 'i^aberborn gebet , fo will id) nad) Driburg gel}en unb fo

ferner, bi^ wir bie gän^lid)e ^ommunication mit beei ^er$og

'I)urd)L l)etten. SBeiö nun nit ob (5r mir volgen will; mid) bitnfl)et

bieffea were ba6 befte unb fo l)cttcn wir 5?robt ! I^a^ ^aager ju

Sßarburg (fagt mir eine fo eben bal)er foinmenbe patrouide) ba^ ed

ineiftenö inn Savaüerie beftünnte , unb t)ftten feine S^Iter unb c6

mü^e wenig Snfanterie fe^n , ba von benfelbigen nickte campiertc
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(clbc iiber 50 (S^catriMiö !

^rafel, ben 30. ^uui 17G1.

ä)?or(]en6 '^ 9 Ul)r.

!Darf icb i()ncn Htten , ba^ fie il)rigen Dfftcier bic Snftructien

mörf)ten geben, bamit er mit bem l"Ü?cinigen en concert agiret.

9h «ucfner."

Siufner fam am 30. in Xriluirg an. 2(uf bem 22ege ba{)in

(ieil er 2 J)?i\jimcnter in «ö^mieln , um tie bortige Q3efa^ung ju t^er-

ftarfcn.

X e m p e I () f (21).5.6.1 95) fagt : ba^ S p ö r f e n fid) an

biefem 2:age mit bem ©eneral Sucfner t*ercinigt f)abe unb am 2.

nach S3(omberg gegangen fei; allein beibe? ift irrtl)ümlid) berichtet,

Xaö Grftere crfeben u>ir au6 einem folgenbcnSd)rciben Spörfen'ö,

(i)om 7. 3nli), voo er noct) feine 9?.utricl)t üon S u et n e r l)at. Xie^

fcr felbft i'cl)reibt am ^JJorgen be? 1. 3uli auö @r$en unb [päter an

bcmfclben 3:age auö 3 1 e i n 1) e i m. gfrner fagt Z c m p e 1 1} o f : ba^

©pörfen am 3. in '^lomberg gewefen [ei, allein er blieb üom 1.

bi6 jum 7. in 53renf l)au[en,

!Der Ä^erjog [d)reibt am 1. 3uli

:

„3d) lüar barauf t>orbcreitct , bie 9Zad)rict)t ju crl)alten , ba^

,^err t*. (Spörfen bie Ufer ber Dimel »erlaffen habe. 3ct) habe

t»on il)m feit bem 28. nicbtö gel)ört unb bin in großer (Sorge bar-

über, tcnn id) meiß nid)t, wo er l)ingefommen i\t, obgleich) id) »er*

mutbc, Daß er nad) Xsriburg marfdiirt ici, um ftc^ t»on ba nad)

''4>aberborn ^u begeben. Xa ic^ eö gleid) ni*t für angemeffen

{)ie(t, bie Sreigniffc an ber X)imel abjmvarten, fo wünfd)c id), ia^

er ebne weitere^ 33ebenfen fortmarfd)ire, um eine Stellung 5unfd)en

mir unb '^roglio ju nel)men. Sie mad)en mit Spörfen gemein^

fd)aftlid)e Sad)e, inbemSie ftd) mit il)m i^ereinigen, benn auö i^rem

Briefe erfel)e iit, ba^ Sie ftd) beim ©eneral ?urfner befinben. 3c^

bin 2e.

Sun bem bd Unna, ben 1. 3iili-

(5erbinanb."
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9(n bicfnn Za(\( fcftreibt awd) ter ©cncral ?ucfncr an 9? i et*

cfcl, tcr fiel} taniale in (ilinbccf bcfant», bic Drei foli]fnbrn 33ricfe

:

P. V.

„3di banfcCiiü. Jiöodin^oblflcbovcn vor bic mir ijcgcbrncn S^Jad)*

nct}tcn.

mir wirb [oobcn i3cmc(tct, ta^ tad 3:\uht'[*c ^ac\(x bei %^om'

fen biefe i)?adU aur\]ebrodien unb y]ei3en ^|saberborn mard)iret üt, id)

iiuirdMre ba()ero v](eid)falft ]i\]ki&) mit meinem C^orp^ über Jpcrn

nad), unb fo a>ie ber ?^einb ftd) lagert, barnad) iverbe aud) meine

^^.^M'itiLMi nehmen, iebod) aüejeit fo, wie ber ?^einb bie gronte nad)

mir madn't, n^erbe ^u [einer linfen mid) (agern. in 5lbmard) bei

(5rljen, ben 1. 3u(i 1761 ^)J?orgcnö 3 Ut)r.

"91. Surfner.

"

P. P.

„"iOiein lieber Cbriftlieutenant. 3d) t)abe foeben Gontra-Crbre

befommen, unb ^^amr i'o, ta^ ber 3)?aior 'con 9Öin0inc|erobe nad)

©utrup i'ol marc^ieren, unb fe^et Him 2li>ant "lU^'ten ju ^)?iem,

©prmati) nad) 5?örbcn. Gir. ^oc^iuohlgeboren aber mit bero

(Jorp^, auper ber Infanterie wie in beyliegcnbcr Drbre ^u crfel)enift,

markieren gleid} nad^ 5?ofefen, ber 'Jßefer ju, ihrigen 5IiMn6

^4?often ftel)le i^nen anf)eimb, tk ^aubt patrouiüen aber fd)iife id)

na* .Iportor unb 5?rafel. '»)3?ein ®eneral quartier ift mir nod)

unwiffent, unn-be aber foKtes für iSw. ^>od)Wo^l9eberen ju

reben.

(^'mpfe^le midi

ganj (S'rgebenfier Xiener.

^teinl)fim, ben 1. 3uli 1761. 9?. Sucfner."

5(m (£d)luffe biefeö -Sd)reibenö bemerft 3tiebef el : „Xieoben

gemelbefc beiliegenbe Trbre ift nid)t eingefd^loffen gewcfen.

@ i m b e cf
.

"

„93?ein lieber ^err Dbriftlieutenant.

X(x 9J?onfieur ^habo ftebet in ^rafel, 'l^rin^ l^avier bei Xringen*

berg ber red)te Flügel mit bem linfl)en nad) Sdnüanet?.
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f)icr fctii unb id) Ii'rbcr fct)ctc , baß bero , unt mein rcgiincnt na{)c

bcit'ammcn wcrcn, unb ftcf) cinanbcr fonncn foutcnircn , fo crfuc^c

C^ir». Jpoct)Wob(i^cbol)ren, »umin e6 il)ncn bclicHg morgen mit tagö

2(nbruc{) n^dj ^Sorben 511 mard)icrcn
,

galten aber in 33ofefen ein

betba.Kmcnt i?on 10 Offic. 2 -f- 30 pfert. 9'tacl)bcm legen it)r

unb mein rcgiment auf foKicntc manier

1 3

(S'utrup ^Sorben

2

SSrcbenborn

3n No. I unb 2 mein regiment unb No. 3 it)rige6 unb jebeö

borff ift ein6 von ben anbcrn eine halbe ftunt, unb bieffe Hein. So
fönnen wirr unc^ complct in ein anb fouteniren, bann langS ber

3Befer fann unö niitti^ recl)t^ groffcc fommcn, unbinfommentenfal)l,

fo tann um? ber Dfficicr fo ba ftet)en bleibt ebenfabliJ abt>ertiren

!

53itte il)nen fenben fte mir ein Orbonnan^, bann in fommenben

5al)l wafi vprfat)len möcl)tc, id-^ ibncn glcid) abrertiren fann, unb

fcljriiben fie mir, ob id) mid) barauf t?erlaffcn fann , ba^ fte morgen

jeitlid^ nad) ^Sorben fommen

!

©ommcrfel, b. 1. (ul^ 1761 abenbö V/2IO U^r.

9?. Sucfner." .

2)er ^crjog Kitte am 3. nod) feine birecte 9?ad)rid)t ^cn ©pör-

fen, er mu^te nur ba6 t>oni^m, maö if)m JRiebefel mitgetl}eilt

f)atte, ber fic^ bamalö nidU bei biffein, fonbcrn beim ©eneral

Surfiicr bcfanb. Xer ^^erJog fdn-eibt am 3. unter 9lnberm, nad)bem

er ?)i i c b c [ c r c ^Kapport v>om 1 . au^ S t e i n l) e i m erf)alten \)at :

„"i^?ian muf3 ben QSerluft ^rieber gut ju mad)en fud)en, ben unr

an bor Timel erlitten ^aben. ^err i\ »Sporf^n wirb nad>

^K i 1 1 b c r g marfd)iren ; id) glaube, bat? er burd) T» e t m p l b babin

gel)cn fann, 'oorau^gefcßt, ba^ er mt ben günftigen ^lioment nidit

f)at entget)en laffen. 3ft c^ aber nidn meln-3cit ba:;u, burrt) Tet*

m 1 b ju gel)en , [0 muf er über ? c m g unb S i e l e f e l b. 6^err
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wm 59 n n i] f n f) c i ni bcfinbct ftd) auf tcr 5 i )) p c v o t c r ^ a i b c,

um ii)\n bic Jpanb ju rcidKU."

Die Siniicc unter 5? r o i^ I i o iiiarfct)irtc am 2. narf) ^abcrborn

;

am 3. nat)m bcr ^Warfd)a(l fein Ouarticv bei 'DU u () a u e. X-Ic

Slüantflrtvbe, unter ^ e l f u n c e
,
ginq bid 's^ i p p fp r i n q. X*er '03? av--

fc^all i)(aubte burd) biefe ^ßcweflunq ben .iQcr^^og ^u nötbinen über bie

?ippe ^u ße^en; biefer Iic9 Tut aber baburd) nid)t taufdn^n, in-

bem er eine 3d)etnbirierfton t*on einer nui()rcn ttto^I ^u unterfdieiben

wupte.

2lm 2. 3u(i fdnieb bcr ©eneral Surfner an ?)iiebefe(:

P. P.

„mein lieber ior. Cbriftt. 16:) banfbc t>or ba^? überfenben, wir

^abcn l)ier ^}^id)rid)t, baß 9JJiMtf. (Sbabbo mit bem ^. lavier an ber

5i?efer iperc, unb af(ba ben ?^lu6 ^u pafuren meinete, n>ere beme alfp,

fo ift ec* l)6d)ft nötig ba^ fie fold^ec' mit regimcnt ir>c(l obferiM"eren

unb midi 3citJidift bena*rid)tigen.

Bo ben moment erbalte orbre ticn Bx. iSwcU. i?en Spörfen,

ba§ bie fammtlid)e arniec ^eute nad)mittag 5 u{)r aufbredicn trirb

nad) 53lomberj3l nnt id) mit bem corp6 in 'gleidjer 3f't nad)

$ube, -2 (S^cabron t>on mir nad) 33rafclfei;f — @prmati)

4 6'^cabrcn6 JKiebefel vis ä vis »on 5l3rafelfej;f nad) 9{ifd)enc»r.

6a\ i^od)Wo()lgeb. feßen ifjrigen post aviuis nad) berc belieben,

laffen aber beftänbig ^Sorben unb 211 baren an bcr 5üeffr

patrouillieren.

©iH'mati) patrouiüieret nad) ^^ erben cbcnfalfj bcnebft 5Bre*

bcnborn unb 5?icm.

9öin(jingcrobe patrouitlirt Stein beim unb^orn. Bo
benfl)e üt alUß auf meiner feitl)e gebcfet.

B(. Grcell.*) fd)reiben mir bic tagcr ^i'ivigaben fommen fofgcn-

termaffcn ju ftel)cn

!

1. 53rigabc nad) 9?iarpe,

•) S)cr ©cnciMl ihmi ö p i) r f e n

.
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2. Srigabe nad) ?eingo,

3. „ ^intcr !l)onop.

(5n>. i^ücf)ti»obUicboren titcvbcn n(fo mit Xcro rcgimcnt ^eute

9?ad)mittag prcci^ nacf) 3{it'c{)cnoiü aufbrechen unfc laffcn mir Xerc

anfunfft ailta luid) Süte befannt um&im !

(gommerfel, ten 2. 3u(i 1761,

93^orqciu^ 10 Uf)r. 9t Öucfner."

gerner am 3. 3uli

:

P. P.

„@n). §PC^tt)ol)l9ebo^ren beiifce fe^r angene!)me (£cf)reibenö

\)C[b( xid}t\(\ unb e{)ftcnö crl)a(ten; id) banf{)e gan^ örgebenft tor bie*

[eibigen.

Sd) I)rtbc t>or einer ftunt Drbre befommen, baf id) ©n?.

^cd)tt)o^(9eboren m6d)te benad)rid^tigen , baf Xiefetben fic^ mit

!l)ero regiment nac^ SSIomberg nad) Sr. ©reell, ^on Spörfen

niöd)ten abgeben, wie audi bervS^err gcneral iHniSdjeiter mit feinem

regiment, mit 2 (^t^cabron \?on 53e{)r. 3* bebaure fcl)r bap icb(5n).

^od}iroblgeboren tter(iil)re unb tft mirbieffc3n'tung fe{)r unangenebm

geivcffen, iveffm id) gebad)te nad)bcm man ftd) in beftanbig rettcrri*

reu genug t)at gefd}ol)ren, id) gehofft hatte aud) bae ^I^ergnügcn ju

f)abcn, mit&v.iood)irol)tgeboren at^anftren ju fönncn. Zsd) banft)e

(Sw. Jr)oc{)n)ol)lgeboren ad inierim nod)mal)Iö ganj (^rgcbenft üor alle

Empfangene @^re, unb banf^e nit v»ormid), alle ^rn. Officierö

vonT)ero regiment (an iv>el*e id) bitte mein gan$ ©rgebenfteö (Joni'

plimcnt) ber id) nebft allem (Srbenf^liitften rcfpect erfterbe le.

^übe, ben ^. ;ut(i 1761, ^?:i^n-genv^ 3 Uhr.

9t Sucfner."

„93cein lieber iH>n JKiebefel ^örinöf» unrt in Tao 33la^

fcmmcn.

"

2Im 5. 3uli fc^rieb ber ©eneral @ p 6 r f e n an 3? i e b e f e l : bap

er am nädiften läge bei Seiten in Dtittb ergcn eintreffen feile,

um ju ibm ju ftoßen.

(Spörfen fonnte nid)t mel)r über Tetm o Ib marfd)iren, mc
eö ber ^erjog ivfinfdUe , er ging über ^^ielefelb. Seine Gruppen



waren von ben argen Strapazen fc^r abgemattet. 33on ba au6 nimmt

er [einen '^DJarfcl) nad) 9J? a r i e n f e l D. g r e i t a g war inbeffcn ror-

ausgegangen, um bie ^lüege ^u fäubern. 2)cr ®encral opörf en

felbft tvar [o ermübet, bafi er nid)t einmal |'cf)reibcn fonntc, wie biefeö

au6 bem folgenben 53ricfc bcö (trafen üon Limburg, [eineö 2tb}ii*

tauten , ju erfe^en ift

:

I». P.

„2Bcil beö ^vn. ©eneral ron Sporfen GrceU. wegen viilcr

Slrbeit and) 3)h"ibigfeit nict)t (elbft |"d)reibcn fönnen
, fo ()aben ^ic

felben (5w. Jpoc^wo()lgeb. ju fci)reiben mir befü()len: ta^ wir

morgen mit ber Slrmce um 6 U^r aufbrechen unb nac^ JK^cbe

marcbiren würben. (Sw. ^od)wol)Igeb. wiaben alfo belieben, um

®ect)ä Ut)r a(ö jur nemlicben ^dt g(eid)faU^ r*on '^riicfwebe auf-

zubrechen unb nad) ©iiteröici) ju mardjiren unb aUba 3t)re Soften

mt)men.

2)ie Fjiefigen 9^id)rid)ten, weldic burc^ meine 3äger gebrad)t

unb aud) in Sippftabt gefagt werben , ift fef)r gutl) , baß ncmlic^

?0?onf. »Soubife ftc^ geftern ^urücfgejogcn , beö i^er^ogö 6^od}fi'iift(.

iDurd)l. bcnfelben mit einem Xl)cil ber 2trmee in tk Stiriere ©arce

gefallen unb wie einige fagen 30 Kanonen unb ein paar i^unbert

Sagage SBagen genommen, aud) v>om geinb üicleö geblieben fei^n

foUe. ^d) ()abe bic (Sl)re 2c. *)

«OJarienfelb, ben 5. 3uli 1761.

®. t», Limburg."

Der ©eneral ©porfen traf ben Dberftlieutenant 9^icbefel

am 6. webcr in ©üterölol), wo er feitl)cr einen ^4^^often hatte, noc^

in 9?ittbergen. 3ßal)rfd)ein(ic^ I)attc ?)tiebefel ben 33cfcl)l be^

^erjogö el)cr er()alten, nad) wcld)cm er in 53(omberg ftd) mit

©pörfen vereinigen fotltc, unb war ta\}(x fd)ou abmarfc^irt.

*) 35iefeö ©djreiben tfl nad) S r a cE » c t c aCvelTtvt. 9?ac[) Tempel i) o f

(SJ^.S, (S. 193—04) fam 5»av tif Jlniaejuarbc ^e-^ ^^jrii^cn Si>ubtfe bei feinem

fliüdjugc lim 4., turd; einen 3Uu3nff bev Sloanti^arCe De^Jpcr^ogö ata, inci^etränge,

aUein oon einem Oievlufte ifi nid^ts? nnoiegeben.
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(gpörfcn erful)r in ©üter^loh, ta^ ?Rictefcl ben äÖcg nadi

^J?cufird)en 511 cingcfctjlavjcii ijabc.

5im 28. crf)iclt 2e(}tcrcr t>ou 3cncm folljentfö Schreiben:

„9)?it vieler gucubc beglürfmüni\i)c ic^3ie, mein-^err, taf 3if

ftci) fo glücflic^ aue leu 2Ijfaire gebogen ^abcii j fcie Jpcrren (5rkinsc*=

l'en ütcinen [ehr pifirt auf >iic ju [ein , \i( wollen 3l)nen mit aller

(^euvrlt ouf ten iieib ; iit ^offe, ta^ fic (^3runt hatten, fut übrr il)ren

'^^ort()eil mehr \n argern. 5^ie ;^äger loarcn nidu [c glürflid) , ter

öeint t)at 305 ''Diann, (oiX)ol)l Cffiricre alö ©emeine, gefangen ge-

nommen ; iiMbrfd}einlid) l)aben fie iiA) ju lange in tcr Statt auf-

gehalten unt alö fie fict) 3uiücf3iel)en n?oUtcn , fal)en fie fic^ abge-

fct)nitten.

3c^ l)abe nod} feine 9?ad}rid)t t^cn Sucfner, er bat ii&i bi^

^ilteöl}eim jurüdge^ogen; aber eö fdjeint, tap tcr geint feine

alte Stellung itietcr einnimmt, Denn 2torft)aufen l)at tenfelben

Sag angegriffen unt bat nid)te t^erloren. 3)er (Jrbprinj ift in

6 a p p e n b e r g , ter 'i'rinj S u b i f e in X u l m e n unb ter ^^-^rin^

6 n b e auf bcr ^^6l)c von ^altern. 6"ö fönnten balb bebeutenbc

i)?ait)rid)ten von biefer ceite ^er fonimen. ®ott gebe bap ee gute

fei;en. 3d} ^abc bie @1)re n-.

^renf^aujen, ben 7. 3uli 1761.

V. Spörfen."

@g ift, leiber, hier abermale nid)t weiter ju ermitteln, ww^

Otiebefel gegen bte g-ranjofen unternahm; wir muffen und bal)er

mit bem begnügen, waö vorliegt, (^r war 3U jener 3fit tfiätiger

tenn je, er l)atte auf beibe fran56ftfd)e Slrmcen fein 2Iugenmerf ju

richten, bie im '-Begriffe ftanben, fid) ju vereinigen, unb ba nun von

beiben Seiten ftete recognoecirt unb fouragirt würbe, io famen immer

^Mänfele.en ui.b ®efed)te vor.

3Bar er ermiibet faum imCuartier angefoinmen, io tonnte er fid)

nur gleid) an ben Sd)reibtifd) fe^en, um an tcn i^erjog, bie Generale,

^4!!oftencommanbanten , ^Lieferanten , Spione unb (^ott \iH\\i ^m wen

fonft noct) 5U fd;reiben. Sehr häufig entwarf er gleidi mit bem JKap^
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port an bcn ^frjog ober einen ©enerat einen ^Man ober ^Didpofition,

bie nic^t [clten gan^ in bei iücifc [o au^i]efüt)rt würben, \m fie in ber

ilürje angegeben waicn.

!Dev ^erjog fcljreibt

:

„3ct) ()abe aUe 3f)re 33iiefc er^aften, wofür id) 3^nnr febr

banfe. 3c^ fann ben ^ifer nid)t genug loben, ben Sie bd allen

. ©elegenl)eiten für baö 3I>o^l beö Xienfteö jeigen, nod) genug bie

3Inl)änglid)feit anerfennen, bie Sie für meine 'li^erfon beiueifen.

^evr t)on ©porfen wirb morgen nac^ Öipftabt marfchiren,

um ein Säger auf ber S i p e r o b e r ^ a i b e j^u nehmen ; ict) fd)reibe

i^m, eine ober jwei 3ager*5örigabcn jum @eneral'9}?.iior r>on

Sucfner 5U fi-^icfen, unb ben 9ieft ju feiner Sinfen ^^u poftiren, um
über bie ®egenb 3wifd)en ber ©lenne unb ber (Sme im i^laren

ju fein.

6ie werben mit 3{)rem JKegiment in ber ©cgenb von9iitt-'

berg "Derbleibcn ; Sie werben bort mit bem üon ^^aucr in ^Scr-

binbung bleiben, unb aud) febe ®elegenl)cit \n nüRcn fudien,

um ]n agiren unb unferc (S'oni'^oiä ju berfen , bie von ber SBefer

burci) ^ e ri"» o r b e n unb d\ a » e n ö b e r g nact) äL> a r e n b o r f gc{)eii.

Der ^err (General »on Sucfner ^at ben 33efe^l erl)alten, nad)

'X)etmolb ^u niarfd)iren. Sie fud)en in U^erbinbung mit il}m ju

bleiben.

3d) ^abe au^ aufgefangenen ^Briefen erfet)en, bap tk granjofcn

^Patrouillen nad) S t u cf e n b r o d unb 53 i e 1 e f e l b fd^irfen. ll)un

Sie waöSie fönnen, um i^nen benSpa^ ju t>ertrciben. 3«^ binic.

^ülbed, bcn 8. 3uli 1761.

?5erbinanb."

2Im 9. fd)reibt ber ^erjog au^ ^ ü l b c rf

:

„9tät)ern Sie fid) bem ?^einbe fo t?iel alö möglid), unb wert)-

fein Sie tu Stellung oft, ol)ne ii(i) inbep ju weit fon Otittberg

ju entfernen.

"

'Der ©eneral S p ö r f e n lagert ^u jener 3f it cinj ber .s> a v c x nebt

flcgcnüberliegenben ^(Jl)e, mit ber ^ront gegen bie Sippe. Üiiebef cl
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cil)iclt vom ^^civioi] bcn53cfcf)l foivol)! bicfcin (yrncrnl a(ö aud) il)m tic

niclccn. ^liid} [oU er fci]lcidi 9^u1)ridn j}cbcn, ircmi bic i'ärfcvci

itoii Cort oorau^ijiiu^c unti luol)!» bic *0-Vch(trani3portc (]cbradU unutcn.

2)ic[e 2Iufträgc cil)iclt er am 10.

Die bcitcn franjöfifdjen Slrmcen f)atten fid) amS. 3uli bei Socfi

vereinigt ; bei i^er^og l)atte biefe^ nid)t vert)inbevn fönnen. ^iuu ba^

Gorpö Deö 4^rinjen 3fat>ier unb ta^i bcö Sbcvalicr be 93iuv nuidUcii

l)inr»ün eine Slii6na()ine. Der IctUciv blieb bei ^4^ab er borii ftc()en,

um ben ©encral Bildner ^u beobad^ten.

'Xeii^erjog, ftatt über bie Sippe ju t]cl)en, luie nuninel)r nad^

ber ^^ereiiugung tk frnnjöfifdien ^DJarütäUe geipip entarteten , na[}ni

am 10. nur eine Slenberung in ber SteÜung [einer Slrmee üor, inbem

er feinen redeten '^Ino^d na()er an ^^^ i ( b e d, bie 9}Jitte üor 3 1 1 i n g e

n

unb ein Sorpö tjon ungefähr 10,000 9Jiann f)inter bie ^6f)e ^on

SS

i

Hingelaufen pcftirte, um bie Strafe ponSippftabt nad)

^am ju berfen. Sein Hauptquartier nal)m er in i^o^enofer.

S3ei bicfer QL^Tcinberung ert)ielt ?)tiebefel nod) ta^ Otegtment

Sauer unter feinen Sefel)l ; er fül)rt bee()alb pon nun an "i^ufaren--

9iegimenter, alfo g.'cid)fani eine ?)ieiter»^^rigabe. Sae war piel ©lud,

wenn man annimit, ta^ er erft inr23. 3a^re ftant unb erft loor faum

2 9^?üiiaten gum Staböofficier apaneirt war.

2)cr ©cneral iSpörfcn {)atte iai> »S^ufaren-Dugiment ^auor

über bie l*ippe betad)irt , womit ber ®enera( 5lts a n g e n () e i m nid)t

cinperftanben ift. 2)iefer fd}reibt barübcr

:

„Der ©eneral 6pcrfen, ber geflcrn 33efel)I erl^ielt, in aller

ß'ile nad) .Spapeftabt ju marfd)iren, gab bem ^lieginuMit Sauer

bie 'X^eifung , ta^ ee wieber über bie l*ippe jurüdget)en folle. 3d>

l)abe i()m lun-geftellt, ba^ 3bnen biefeö fd)aben (dcraiiyer) würrc,

aber er antwortete mir : bap er biefe Slnorbnung auf feine Q^erant-

wortung ne()me.

:i^n (Stii>ai^ ift ei^ fa(fd) , taii eo bort bleibt , tcnn ol)ne bicfec'

wirb bie Sippe offen fevjn unb fein alte^ &(\ki)t fcnnt bodi aut^ Oi

fal^rung l)ier M(^. 3d) glaube, ta\i feine Durd}laud}t felbft bie
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^Kürffc^r bcd 33auer'f(^cn 9tcgimcntö billigen werben. 3d) ()abc bie

($()re K.

ßippftabt, 10. 3u(i 1761.

2öangenl)eim."

!3)cr ^erjog i)atk in betreff ^RiebefeTö 5lnfd)lit§ ben 5Bcfcl)l

abgeänbert ; er foUte bi^ auf 2Öeitere6 junäcf^ft mit bem ©cneral

ßurfner in 33eibinbung bleiben, bcr, mt mx bereite wiffcn, unter

bem Dbeibcfel)( beö ©cnemlö t)on Sporfen ftanb. 2lm 12. fd)re{bt

S u cf n e r

:

„2(((c bcibe Drbonnan^offtciere feint ^ier hei mir angefommen,

bei i^nen ift ber ?e^te ber (§xfk , bei mir nit njeniger ber Seßtc ber

©rfte gewefen.

®a (5tn)an S3ei;bc bicffe ^f^acfct an mic^ , ober an fie möchten

fommen »on ^rn. ®encra( üon «Spörfen (Srced. fo erfuite (5r==

brcc()en Sie bic ^JfJeinige unb burri;lcffen bicfclbc, an^ ber n^rfart)e,

eiö mi3c{)te ein 9J?arc() anbevt^iro I)in barin ftel)en , foUte bieffcö in

fte^en, fo bleibt alleö in gcfteblt!

2Ö0 aber fein ?i)?arrt) mict) , ober fie betrifft , fo marc{)ire mit

ben ganjen (lorpö 9}?orgen frü^e 3 ni)r fon ^ier ab nac^ bcn

v'Ö ( I ä n b e r ^ o f f. 9((ba 2lffamb(iere mict) mit ben ßorpö , aUc

SBagenö unb 33agage Kiffc.irf) l)ier.

^Bollen ik altba bd mir fommen, roiert eö mir fel)r Heb unb

nngencf)m fet)n, inaffen eö fet)r gut wiert fei;n, wan icl) f)ier @n>.

^ocf)Wo^(gcb. 9Jtünblie() fönntc fbrect)en, inbem augteid} fönnte »er:*

abrebet werben inCas ber^eint feine 9}?anoeut>erö jur 3urücf^ief)ung

wollte, nnt) will madjen

!

Snbeffeu fo erfud)c fic^ aufö 93Wglicbftc an mi^ ^u jielien

fcamit einer ben anbern an ber ^ant fct;n fann um ftcl) fogleic^ auf

alle erbenfl)lid)e artt) wenten ju fönnen. ^iJian l)ört neu ftarf 6an*

noniren unb fo wie alle 5}hitt) ^XRaffen, nact) Sippftabt ju.

Schreiben Sie mir mit bieffcr ©ftafctte ob fie, fo Content

fei;en , ju wiffon, wan fein (Jontra Tlav6^ oon Spörfen (SrccÜ. ober

1
fombt 1

1. . 7



53on bem JRittmeififr , midjtx gegen Sipfpring , f)abc nod) fei-

nen 9{aport

!

Adieu mon Clier.

(Stucfenbrocf, b. 12. 3u(i; 1761. 9?. Sucfncr."

3n biefen 3^agen t)atte 9?iebcfel fein .^auptaugenmerf auf bic

S3en)egungen beö feinMid)en 8agcr6 bei ^aberborn ju richten, \t)o,

n)ic fcf)on ermahnt, bcr 9titter 9}?ut; ftanb. (Sben fo I)atte er aurf) ben

^rinjen favier ju beobacf)ten. Slber aurf) bic anbern fcinb(id)cn 33e*

n)egun9en burftcn nid)t au^cr 2Irf)t geKiffen werben. ?3?an luu^te, baf

je^t in i^ur^cm ein (Schlag gefrf)c()en ttjürbe , benn bie feinblid^en 2Ir*

meen, nunnief)r vereinigt, mußten, bem Jperjog njeit überlegen, (Stwaö

unternehmen unb biefer f)atte feft befrf)(offen , in feiner Stellung ju

bleiben. 2lm 13. fcl)reibt ber Sediere:

„Die SIrmee »on ©oubif e ^at biefen 9^arf)mittag eine Heine

SSetregung »criüärtö gemact)t unb tt?ie irf) glaube ^aben bie ver*

fct)iebenen ßorpö von 33roglio'ö 5lrmee i^rerfeitö ein ©leicbeö

getrau. Sei) erfud)e «Sie , mir ju melben , \va^ Sie barüber l)ören,

namentlich von @ a n b e unb ^^ a b c r b o r n ^er.

"

Der ^erjog ift über bie Slbftc^t ber Sorp6 von Suface unb

(5^ ab ot norf) nic^t im klaren, (Sr fcl)reibt barüber an bcmfclben

üage:

„@ö frf)eint mir, ba^ bie Sager beö ©rafen Suface unb

^erm von (S^abo me^r einen offenftven 3»ve(f l)abcn, alö ben, bie

SBäcferei in ^^aberborn ju bccfen. Unterricf)tcn Sie mic^ bal)er

auf baö Srf)ncllfte von ben geringften ^Bewegungen, bie fic vor*

net)mcn.

SSenn Sie gegen ben ©inen ober 2lnbern agiren fonncn, fo

tl)un Sie eö, benn ie^t ift l)ierju ber ?0?oment. 3c() mi^ gar nicf)t,

tt)o ^err von Sucfner t)ingefommcn ift; er l)attc \i&) narf) Sipp#

fpring begeben follen, aber er giebt fein Seben^jeid^en von ftc^.

6ö würbe boc^ fel)r vortl)eil^aft fci)n , wenn er in ©emeinfdiaft mit

Freitag operirte, welctjer eß auf bie'iJierbinbung jwifrf^en Gaffel

unb 9Ji a r b u r g abfet)en foß. 3cl) bin ic.

^ol)enofcr, 13. 3uli 1761. i^f^binanb ic.*
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'Der ^crjog f)atte fcf)on am 10. 3u(i bcn ©cncral Spörfen
t)on 9if)et)a nad) ^eröfclb aufbrechen (äffen, ter bafcurc^ bem

geinb in tk %ia\\h fam. Oiiebefcl blieb nun natürlid) aucf) mit

tiefem ©cneral , ju beffcn Gorpö er je^t geborte , in fteter (S^orrefpon«

benj. Sp örf cn fc^reibt in 53e5ug auf bie Stellung be6 geinbe6 un^

ter 2lnbercin am 1 1 . auö ^ e r 6 f e ( b :

„(Sie finb 'oon Slüem am beften unterricfttet , mein .^err, Sie

fennen bie 2lnge(egenl)eitcn beffer , ald id) fie loon ^ier auö beur^«

tl)eilen fann.

"

2luct) Sporfen ()a(t einen Jpauptfd)lag für unticrmeib(ict). Sr

fagt in bcmfelbcn Sct)rcibcn :

„Obgleid) man viel vom 5 liefen fprict)t, fo fd)eint c6 bocf)

nid)t, baf biefcr vor einer iSd)lacl)t abgefd)loffen n^irb ; id) glaube

nid)t , ba^ unfer ^erjog fo lcid)t fein Sager verlädt, ©in bi^c^en

©lud wirb baci Weitere entfd^eiben.

"

5lm 12. 9}?orgenö um 2 Ubr marfd)irte ber Jperjog mit ber gan*

gen 2lrmec in 4 (Kolonnen linfö au6 bcm Sager bei ^ i l b e rf unb bejog

ein neueö junfd)en 8 ü b ? unb 9? o r b * 2) a n f e r n.

2ln bemfelbcn Jage fd)rcibt Surfner:

„93?cin lieber i>nr Cbriftlleutcnant ic^ l)cffe 6w, ^oditt)ol)l*

geboren iverben mein fdjreiben von Gr^en ben 11. SOforgenö 3 Ul)r

wie auc^ von 11. de dato ^orn abentö 10 Ul)x erljalten ^aben;

3d) tjabt l)cutc auf bcn 93^irc^ bero fcf)rciben von gäfternt

morgen 7 l\b)X erftcn^ crt)altcn

!

5tan alfo nit vcrftcl)cn, wa^ gäfternt abent vor eine lange

Sinie l)inter ^^Hibcrborn muö gcftanbcn fc^ni (in Saö bie 5?auern,

ober vielmehr bie gu^rlcutf)e recf)t Ratten, ba$ ber ^^^rinj Javier jiri-

fd)cn Sipfpringe unb ^-]]abcrborn in einen walt, ober viümefir l)inter

ben malt fein Saagcr foUtc l)aben) folltc aber bcme alfo nit feiin, fo

jweifle ic^ gar nit , bap eö mit bcm ^4>i'i"jf» lavier mue6 fein

!

9)ceinc gelaffenc (Söcabron jU Jporn mclbct mir fo eben, ba^

bicfelbe l)euute 93?orgen 4 Ul)r mc^rmal)leu eine 2-entation gegen

Sipfpring ju ^atte gcmact)t, alleinig fann nit burc^ ben ^^a^ wegen

ber Infanterie

!
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2^ mi gaftcrnt abcnt no&i fbätl) äcrcfolincrct ^civcfcn Ovann

id) nur eine ober 2 Kanonen l)ette hinüber bringen fönnen über bad

gebürg,) ba$ ic^ ben %-[^ trollte fourcieren, alleinig eö ift ein jueeg

lüo nur pfert i^or pfcrt ober ^)}a\m t>or 5)?ann über baö gebürg fann

fomnien, alleinig bie Seitl)e iHnftchern niid) r>on l)ier au6 über 9]ie*

borp, ba fönnte iö;) mit (Kanonen fahren. 2)a Sipfpring 5 ftunt

t>on f)ier, unb id) nit iviffen fann, umö icl) i»or Drbre befomme auf

ben brieff welchen ic^ für (?'u>. ^od)Wol)l9eb. gafternt abent 10 Ul)r

gefd}rieben l)abe, iveld)en id) nit jn^eifte (5u>. ^odiiüol)lgeboren u>er*

ben felben an ©c. ©reell, t'on (iporfen gefanbt, ober wenigftenö

befannt geniad)t nnuben baben. 2öaö barauf vor Crbre erfolget,

unb ba and) ^öd)ft nötig , tci^ i&t tu Seutl)e einen t)alben Za^ alö

l)eunte bie rul)c 3U vergel)nen (iHTgönnen) ift, fo nnll id) eine 5lnt*

«.»ort abtrart^en, NB. fo etn>an nid)tö preffiret ba^ id) n^eiter hin*

unter gegen (Jn?. i^od}nH>^lgeboren rürfben follte , worüber ic^ er?

fud)e mir bie baffige umbftante beliebig befannt ju mad)en

!

Sonften aber ivollen wix unci abreben, in eine gennffe ftnnbc,

ba^ fie beliebig möditen mit il)rige 2 Stegimcnter t>or 9kut)au^ pre-

fentieren , unb remonftration mad^en , unb id) woUq ben *^\ip von

Dfterl)olb forcieren, unb ^ipfpring al'5ban attaqieren.

@ö bepenbieret alfo , \x>a6 i&i vor Drbre befomme unb une e3

bie umbftante leiben.

(Srfud;e alfo (S.w. Jr)od)wol)lgeb. alle meine Briefe an 3c. (Erccll.

von (Spörfen jcber^eit ju communiciren , bainit biefelbcn allegeit i(U

nen 33erid)t wiebcrumb iveiter an Sc. Xurd)l. ben JperBog föiuten

verabftatten.

(Srfuc^c eine antwortf)

@ t u cf c n b r rf , ben 1 2. juh; 1 762 ^l. "iL u rf n e r,

"

morgenö 24 auf II ul}r.

„So eben läpt mir ber Dtittmcificr au^ Jporn melbcn, aüwo

er mit einer (Söcabron ftcf)ct, bap ber '^eint ftd) von ben bevillc*)

von Ofterl)olb gegen Sipfpring rctieriret, unb ivie er aud) fel)cte,

fo 3Öge fic^ ber j^eint von Öipfpring ebcnfal)li> gegen "i^iberborn.

*) 2)tj!l«.
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(^«cabron auf bem^ou6(j^u^) feigen; (So tcf) norf) einen raportvon

i^m werbe befominen , bap er n)ärf()(ie^ pofto gefaxt b,at in 2ip=s

fprtngcn, [o tverbe t)cunte abent noc^ biö Oiitberg mar(t)iren unb

morgen wollen ivir [ofainbten ^anbt an bic Sippe gegen 9?eu^aud

imb |'el)en wa^ weiter ju tl)uen wiert fet;n ; alleinig einen raportmueö

td) t>on ben 9iittmcifter norf) abwarten

!

©tucfcnbrorf, ben 12. juh) 1761 9?. Sucfner."

mitag 1 ul)r.

„»Dl ein lieber Oticbefel foll eö woll möglieh fei;n, ba§ ber geint

^abevborn t^erlieffe, [o fel)c nit, wo berfelbe bequemer feine 53äcfberei

wiert anlegen ; ober will ber geint ben ^er^og mit ganzer 5)iac^t

auf ben Öeib ge^cn , ®ott weid e6.

9L Sucfner."

!2}er ®eneral Surfncr ^attc mit bem Dberften greitag junäd)ft

bicSIufgabe, bie Ijannöverifct^en unb braunfcl)weigifc^en Sanbe gegen bic

fcinbli^en ©trcifereien ju bccfen. 9lm 13. griff er ba^er ben ®encrat

Sl) ab ot beim 1)orfe (2 anbe an, trieb il)n über bie Sippe unb macl)te von

bcm (Sat)alerie'-9{egiment Äönig 100 ©efangene. 2)er Dberft grei^

tag bctaebirte einen :It)eil feiner 'Xruppen an bie 2)imel, bie hd

SQBeftuffeln 400 feinbliel)c Sßagen verbrannten unb mit mehren

^unbert ^^^ferbcn, bie fie erbeutet I)atten, nebft Sebenömitteln, jurütf*

fel)rten.

S u cf n e r fcl)rctbt ferner

:

„9}teine ^iefteg gcl)abte gefangene von meinen Seltnen f)a6c

fofort ben feint jugefanbt , bie meinige tjaben nit mel)r gel)abt , bie

(Sonalien (Canaillen) I)abcn felbe 33ille ju fueö lauffen laffen, 37

pfert bringen felbe aber nit me^r alö 20 gefangene

!

9llle Seitl)c bie von bero rcgiment anl)ero }c\n gefommen ^abc

alle mit irrigen Seltnen, unb pferte nael) IVn-le gefanbt, imb fann

deiner fagen, bap ifjncn werben 5)ianner noct) pfert fein abgcnol)mcn

ivovben

!

^ÖZonlteur (3d)war^ba(^ ^at einige gefangene von Spörffc^en

(Sorpö gaflcrnt abent an meinen SSorpoftcn gebraut, fagt auclj, ba^
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fic über 80 blefftrte Icitl)c f)aben befomincn, unb über 15 blcfftrte

Dfftcicvö ; id) l)abe ücrIof)ren 6 93?ann 1 9?ittmcifter bleifirt unb gc*

fangen ; tobt nemblict) 33iinfi). 3ci) laffe ()cuntc abent j;tt)i|"ci)en ben

Jäger Ärug unb 3Ser(e 2 (Söcabron marif)ieren, tamit gar nirf)t6

3tt)i)'cf)en mir, unb il)ncn burcf) fonimcn fan, ba Gw. ^oci)\rc^Igeb.

morgen belieben anI)ero ^u fommcn , fo geben fie mir bie (S^re unb

nef)men bie Soup mit mir 3SorIieb. Xcr id) i?erb(eibe ic.

©tucfenbrocf, 14. jud; 1761. 9h ?urfner."

2ln bcm QSorpoftengcfec^te nn{)m auch ?)tiebe[e( mit X{)ei(,

boct) fonnen f)ier abermals bie -Details , auö 93?angel näherer 9Zact?*

^t)eife , nid^t angegeben werben.

2lm 14. fct)reibt Sucfner-

„3c^ I)abe Rennte ben ^er^og X>urdil. berid)tiget, baf ict)

öernol)men, bap baö JKeg. ^^eronai, ba^ 9{eg. 9?ico(aö, bie 3?o(on^

tairö b'^enau, unb 2 regimenter Sitwciöcr in Jpod)fter (^örter)

bet^agierteö fei;n foUen ! Ob nun [olet)eö gegrünbet , \o werben ber

Dbrift Don grei;tag ben ht\ii\\ raport ba 33on gegeben ()aben!

3Baö nun barüber ber ^erjog wiert gut fünten, wenn eö bann

waf)r , fo erwarte Drbre.

3cf) unmafgebig (ieffe ä proporiion wa^ in aller gefd}wünbig*

feit bet^agieren , umb ju fud)cn ein foldie^? über ben Jpauffen ju

werffen , eö ift wal)r , ber ^erßog fann nid)t^ wiffcn , inbeffen war

bieffee eine affer (Slffaire) (ängften^ fon 4 ä 5 lagen

!

'iJJiein ?Kittineifter melbet mir fo eben »on Dftert)olbt , ba^ bie

33ergingifd)en t)eunte abgelöft fein worbcn burd) 9caffauifdbe Jpu*

faren, 33ermutl)(id) were ba^ reginuMit baju geftoffen, wie er aucf)

y'ernof)men nod) mcl)rere regimenter (Javalerie ^on ber ^rogliofdjen

2lrmee, folc^eö braucht alö IcA) befferer (Konfirmation.

Sinfö ncl)men fie ftd) in ad}tung vor ben A'at?erifd)en $Ibiutan*

ten (3d)War^bad) , bieffer (Jl)iganeur fombt jcbe jeit einen (^rtra*

orbinairen weeg, fo er mir wieberumb fombt fo ()alte il)n bei mir

biö icf) von ^erljog 2)urcf)(. fel)rnere befehle erhalte , tbuen fie ba^

91cmblic^e.
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I)ic Säger »on Jpotorf fein gegen ^orn bett)agieret tüorben.

@tU(fenbro(f, 14. juli; 1761. 5?. !L«ucfner."

9?act)mittag V4 ^ ^^r«

5?lm 15. bcfanb fiel) S'iiebefel in 9ti ttbcrgen, iijo er »om

©cncral von 6pörfen folgenbeö Schreiben erhielt:

„Der Dffider, ten Sie in'ö ©cneralquartier gc[d)icft {)aben;

ift vorbeigegangen, o{)ne ba^ ic^ it)n gcfprcchcn, [0 bap ic^ üon

ber Slffaire nic()t^ wn^te , bie ®ie gel)abt ^nben, von ber irf) [0 eben

t)öre. 3cf) ()abc bie 6"^re , @ie über ben glürflict)en Sluögang gu be*

gliicfuninfiten , S()nen noc^ mel)r bergleic^en ©lücf wünfc^enb. (S6

ge^t baö ©crüc^t um , ba^ ber ßapitain 33 r i n e 1 1 i tobt fei; , baö

ttjäre fet)r betrübenb unb würbe ein grofer 5Ser(uft fei)n.

Der '^einb ift in t^ollem 9J?arfd)e t>on biefer Seite \)tx, ict) fann

aber nid)t begreifen, lüaö er bort umÜ. :3ct) I)abe bie (5I)re k.

|)er6felb, 15. 3u(i 1761. v. ©pörfen."

9lin 15.3u(i verlegte ber ^erjogbaö Hauptquartier \)on^ot)e n*

o»er nact) ^am. 2ini 2lbcnb beffelben ilageö, 11 U^r fc^ricb

SBeftpf)al: baf ftc^ bie beiben feinb(id[)en 9lrmeen vereinigt f)ättcn

unb im Slnmarfd) vvären, fo baf auf ben morgenben %a<^ bie ©d)Iad^t

unvermeiblirf) fei. 2lm 5lbenb \)c(bt fd)on eine lebhafte Slction ftattge*

funben 3mifd)en bem bieöfeitigen (infen ?^Iügel unb bem feinblicben red)*

ten, bie um 6 Ut)r begonnen I)abe, unb nod) nirf)t beenbigt geroefcn

fei, a(ö er von Hcf)enover weggegangen wäre, \vci^ Slbenbö

10 lH)r gefd)at).

33or bem 9ßeggcl)en befat)( ber ^erjog Sßeftp^al: an ben

©eneral Sucfner ju fd)reiben, baf berfelbe mit feinem ganjen ßorpS

in bie ©egenb vonÖiittberg marfd)ircn foüc, um ben J^^eil jwi#

fd)en ber (S m et unb @ I e n n e ju berfen. 2)a 3S? e ft p {) a I nid)t ^t\i

^atte, bem ©cneral Sudner felbft gu fc^reiben, fo erf)a(t 9tiebefel

ben Sluftrag , biefem beö «^crgogö 33efe{)Ie mitjutbeilen.

@ö ift bier nid)t am ^^la^e, eine betaiUirtc SBefc^reibung ber

6d)lad)t von iUllingö Raufen ju geben, eö foll ba^er nur furj

ba6 angeführt werben , ^«x^ ju einer nötl)igen Ueberftd)t ber benfwür*

bigen J^age vom 15. unb 16, 3uli erforberlid) ift.
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9tod) am ?0?ctrgen teö 15. ^mli ahnten bte Slüiirten nicfct, ba^

noc^ vor ©onncnnicbcrgnnQ bic elferncn 2Öüifcl \o fdnvcr fallen foU*

ten. (Srft am 9?ac^mittag 5 U^r mclbcte bcr Dbcrftlirutcnant

Seanneret: baMcr S^inb fic^ in ftavfen 9}?a|'fcn bem linfcn glügcl

näl)cre. Um 7 U^r griff bicfcr bic 93orpoftcn üon Öorb ©ranb^
I)eftig an, eö entfpann ftd) ein (ebt)aftcr Äampf, bcr bii Slbenbe gc*

gen 10 Ul)r an()iclt. 2^ic cintrctenbe X'unfeU)cit gebot baö ®efed)t

ein^ufteüen , worauf bic ^^ranjofcn nncbcr ^urücfgingen. 3cbcr @act)*

funbige mupte wiffcn , ba^ eö nid)t bei bicfcm Slngriffc bleiben lüürbe

;

er njar nur baö S^orfpiel ju bem 3)rama , ba6 am anbcrn Jage mit

2,0b unb 33ernict)tung aufgeführt werben follte.

!Dic Sorpö icon ® r a n b i; unb 2I> u t g e n a u Ratten ben erften

6to^ au6gef)a(ten ; er mußte fid) am anbern ?[Rorgen it>ieberl)olcn,

unb beöt)alb war eö nöt^ig, biefe 6orp6 ^unäcl)ft ju unterftit^cn. Xcx

©eneral t>on Spörfen ert)ic(t ba^er noch in ber 9?ad)t bcn 33efel)(:

au6 feinem Sager bei .^eröfelb 6 33ataiüone unter bem Dberften

2li)(efelb an SButgenau abjufd)irfen.

SSflit Stnbrud) beö naci)ften lageö würben ©ranbi) unb

3ßut genau mit großer ^eftigfeit wieber angegriffen. .!pier gab bcr

braunfd)wcigifct>c 9)?aior ^cn$ glänjenbe ^-i^eweife feiner Xapfcrfeit,

inbem er 2 Xage t)inburct) eine Dieboute am linfen Slügcl mit 2 53a*

taiUoncn gegen tk ftcten 2tngriffe beö ^finbeö ücrt^cibigte.

^'tod) war bcffcn Singriff nid)t allgemein, er jögerte mit bem

!l)eboud)iren. Der ^erjog befct)lüf nun feiner (Scitö anzugreifen

unb bcfal)l ben ©cncralcn ©ranbv unb 3Butgcnau t^or^u*

rürfen, ba eben beim leßtcrn bic ä>erftärfung i^on (Sporfen einge*

troffen war.

Die erften Jpinbcrniffe waren balb übcrwunben ; bcr 5einb, bem

tiefer 2lngriff ctwaö unerwartet fam , würbe geworfen. Der ^per^og

I)ättc biefe 'i^ort^eile fidler weiter Perfolgen fonnen, wenn nidit eben

pom ßrbprinjcn bic 9iad)r{d)t eingetroffen wäre , t(\$ bic 3lrmee bed

^l^rinjcn Soubife, bic bicfcm gegenüber ftanb, §lnftaltcn ^um

Singriff treffe. Der (Sibprin^ ftanb namlid^ auf bem rednen Flügel,

unweit ben ^e()en hei 2ö ab ein. Demnad) l)attc cö ber Jpcrjog
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mit bcm 9J?arfcf)aU 5?rog(io, bcr Grbprin^ mit bcm '^^rinjcn @ou#
bife bi^ ie^t 31t t()un gehabt.

2Uö nun baö %cim auf bcm rc(f)ten SlwQft ftärfcr roürbe , bc*

fd)lü^ bcr ^cr^Oj.] feinem 9?cffen 511 ^ülfe ^u fcmmen , unb lic^ beg*

^a(b bicr»orgcbrungcnen(Jinpö t^on ®ranbi) unb äßutgenau iviebcr

in bie Sinic cinrürfen.

X(x (Sibprin^ f)attc eine fo(cf)e Stellung genommen , ta^ er mit

feinem ftarfen Slrtilleriefeuer bie ?^(anfe bc6 ^einbee beftvcid)en fonnte,

bcnn einen 2;i)ei( feiner Infanterie lie^ er fo manöoriven , ba^ er bem

Seinb in ben dlMcn gefommen wäre , menn biefer bcboud)irt I)ätte.

iTiiefe ungünftige Stellung, fonne ber unglüdlic^e 2lu^gang am rechten

Flügel ber fran^öilfd^cn 9irmee , veranlagten ben ^l^rin^en 6oubife

um 4 U^r 9?ad)mittagö ben 9tücfjug anzutreten. X)er ^erjog voax

ftegenb auö biefem Kampfe t)ert*ürgegangen , ber feinen 3iul)m nod)»

mel)r cr^öf)tc*).

993ic ber alte S u cf n e r feine ungel)eud)clte greube über ben er*

rungenen Sieg gegen 9tiebefcl äußert, unb wk er feine 3)i^porition

ju einem abermaligen Uttterne^men auf S^nbot trifft, mag ai\^ fol*

genbem originellen 33riefe ju erfe^en fei;n

:

„D 3efii^ 9}fein, allerliebfter (5nglifd)er 9iicbefel , alle betete

33rieffc fommen faft jugleic^.

2)er le^te ift foÜ von ^reiben , ba^ id) nit tt?ei6 , in n)eld)en

2;f)ail ber 3Belt id) balb gel)cn foU ! Enfain !ur^ !

3cf) marodiere mit anbruc^ be6 3^age6 ol)ne (5(|uipage ßdUx,

unb alleö nad) ben .^ 1 1 ä n b e r £ r u g ; bitte lieber 9tiebefcl mar-

odieren Sic mit bero (Sorp^ nad) ben 53rürfl)cn ; allivo wir bie bei!«

ben Sinien ^aben über bie 53rürf^c arrangieret, unb baö le^te ma^l

wieberumb auö einanbergegangen fc^n.

id) will il)nen i?or"6 ©rfte vor i^rer ^^erfon Erwarten , il)rer

(Sorpö fann folgen, allba wollen wir fel)en, m( wir bie ^i^aberbörn*

*) a3on Oietcn ^iebt in feinem S^agebudie ten Serlufi tct granjcfen auf

bfinat)« 3000 3Wann an , ircitirent ter ter 3t(iiirtcn nur I}alb fp tief betragen

^aben fcK.
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fc^cn (Stjiganicren fönnen ! 33on ba föniun wir unö menben itJtc

wir un6 wollen hinauf, ober herunter, unb fc^en bie Sippe ju

pafftren.

Adieu mon eher ami.

©tucfenbrocf. 5ßoU treibe.

bcn 17. 3uh; 1761 1 n(}r 9^arf)tö. 9?, Sucfner."

2)ie 5h-mce feierte an biefem Singe bcn errumjenen Sieg mit

einem greubcnfeuer , woju ftc ,,en ordre de Bataille" au6 bem Sager

gerüdt war.

9ln bemfelben feierten Sucfner unb ?3tiebef e( aucf) einen Sieg.

©ie waren , wie wir auö bem (entern Schreiben er[el)en ^aben , ben

granjofen abermals ju Scibe gegangen; fte griffen ba6 @rf)Io^ ^'^eu*

l^auö an unb nahmen baffclbe, ncbft 158 ©cfangenen. (5t) ab ot,

ber mit Uebcrmacf)t angerücft fam , um ben ^^often ju unterftü^en,

'würbe mit empfinblid}cm33erluftejurricfgetvicben. Sluper ben ^ufaren

üon S u cf n e r unb 9i i e b c f e l waren noil) bei biefer ©rpebition : brei

I)annöt>erfct)e ©renabier * ^Bataillone unb bic (5aipaleric#9icgimenter

3üngermann unb Q3eltt)cim.

9iiebcfel, ber l)öct)ftwat)rfcl)einlic^ bie §lnorbnungen ju biefem

3uge mit getroffen l)atte, focht aud) tapfer an ber Spitze feiner ^ufaren,

bie fic^ bei biefer ®elegenl)cit befonberö auö5cicl)neten.

2)er ^erjog fcl)rcibt il)m barüber

:

„ (Smpfangen ©ie, lieber 9t i e b e f e l , meinen vollfommenften

unb aufrid)tigften Danf für alle i^re t»ortreff(icl)en unb fcbönenX^a-

ten. 2)aö 3lnbenfen baran wirb mir 3eit meinet Sebenö im (Se*

bad)tnif i^crbleiben, fepn «Sie bcffcn überzeugt. 33erftd)ern Sie biefcd

aud> ben brat^en !Xruppen, bie Sie befel)ligten, bie, angefeuert burd)

3l)r eblcö 53eifpicl , fid) fo fel)r auö5eid)netcn. Sct^n Sie ^on ber

immerwäl)rcnben unb unoeränberlid)cn greunbfd)aft überzeugt, mit

ber id) nid}t aufl)ören werbe ^u feyn.

'ü)?cin ^err

3l)r ganj crgcbenfter ,
gel)orfamftcr unb treuefter

greunb unb X)iener

gcrbinanb."

Jpauö ^ol)enot>er, ben 19. 3uli 1761.
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Slbcr aurf) bic anbern ürup^en unter bcm ©cneral Surfner

crt)a(tfn mm ^cr^og baö ocrbicnte Sob. (Sr fd)reibt an bcmfelben

2^agc an ben genannten ©eneral:

„2)cnen brauen ©renabierö unb [änitlic{)en J^ruppen, vodd)t

unter 3()rer Drbre fte^en, fagen ®ie t?on meinetwegen ben aUer"oer*

binb(id)ften Xanf für ben (5i;fer unb für bie 33rat)our, weld}e (Sic

bei atien biefen ®c(egenl)eifen beriefen f)aben. 3c^ un^rbe eö mir

jur ^reubc unb Schulbigfeit gereicf)cn (äffen , i()ncn 9)terfmale ton

meiner (Srfcnntlic^feit ^u geben, fo öffterö ic^ ba^u ®clegenf)eit finbe,

unb bie sperren Dfftcierö fonnen rerftct)ert fei;n, baf id) 3^re rüt)m*

(icf)e Gonbuite getvip nicf)t unbefannt laffen u>erbe.

^o^enoi?cr, ben 19. 3uh; 1761.

?5 e r b i n a n b.

"

2Im 18. fei)reibt ber ©eneral 2S a n g e n ^ e i m :

„3c^ beglücfwünfc{)e£ie wegen bee erlangten ^ortf)eiIö, inbem

<8ie 9leul)auö genommen l)aben. 3ct} wollte id) wiire ^crr über

bie projectirte 33eu)egung , aber bic 33cfchlc bic ict) ert)altcn i)aht

erlauben mir nid)t nur einen (Scl}ritt ju t^un. ß\v>d SBataiUonc

meinet ßorpö finb fd)on feit mehreren Jagen in bie Stabt cinge=

rücft von ben 4 ^Bataillonen , bie mir nod) bleiben. 3d} r>erfc()e

ben 3)icnft in bcr gtabt unb gebe alle Xage 1000 2lrbciter.

2lufer biefen campirt ein ßorpö von 20,000 93?ann unter bcm

ßommanbo be SJtu»'^ in (5" r w i 1 1 e , weldieö tro^ ber errungenen

93ortt)eile bcö ^erjog^, nict)t 9}?icne madn abju^ie^cn. 2luö biefen

Urfad)en wage id) nidjt ol)ne beftimmten ©cfet)l beö ^erjogö einen

findigen Sd)ritt ^u t{)un , weil id) meine 33eftinnnung fdion fenne.

3u fagen, wo fid) ie^t ber ^erjog beftnbet , ift mir unmöglid),

bcnn t)eute finb e« 4 läge, ba^ ic^ feine 9?ad)rid)t von il)m ^abe.

3d) fd)irfe aüe meine ?}tapportö über ^ a m , in fein Hauptquartier.

3d) ^abe bie G^re 2c.

Sippftabt, 18. 3u(», «Worgenö 6 Ut>r.

25 a n g e n b e i m.

"

„9?. (2. ©eftern ^at ber.^erjog ein ?$reubenfeuer mad)en

laffen ', id) fenne bie (Sinjeln^eiten beö (2ct)(acl)ttageö nid)t unb ic^
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unter benen ftrf) ber ©en.-^ieuten. 9}?arquiö von 9tcuge bcftnbct,

genrad)t ()abcn. Daö Sucfncr'fc^c Gorpö t)at fe^r gelitten unb mir

^abcn ben Dbcrft Scnar unb ben ?iJtajor 5ßoigt verloren, im

©anjcn 38 Dfficiere.

Unter un6: SlUe meine 6 33ataiUon6 ftnb ^ur f)ierigen

©nrnifon beftimmt, fo aud) 3{)r guter ^4^en^, ba^ ict) nirf)t wage

biefen ^^la^ ju »erlaffcn , um fo mcbr , ba mx nicf)t barüber im

Steinen fmb , ob nic^t baö 93hu/i'ct}e Sorpd bnju beftimmt ift , bic

^Belagerung üor5unct)mcn. 3d) wage nid)t mcl)r eine 33eit?egung

»on ber anbern (geite I)er ju mad)en , weil ber '^mxt gleid) bei ber

^anb fein würbe mid) auf ben ^cxicn mit Uebermac^t anzugreifen.

^fJac^mittagS 2 Ul)r. 2Ö.

"

9?iebefel t)atte bie ©rpebition ton SSerle auö mitgemad)t,

wo er feit einiger 3fit fein Ouartier genommen l)atte ; nad) berfelben

ging er nacf) (5 1 u cf e n b r o cf. ©leid) nac^ ber €c^lac^t , am 2lbcnb

beö 15,, ^attc Söeftp^al j^olgenbeö an ihn gefdirieben:

„^iJJein lieber ?5reunb. X)ie beiben 9J?arfc^aüe ftnb gefc^lngen

worben, 33roglio vom ^erjog , unb ber ^^.^rinj^ Soubife r»om

©rbprin^en. T;er ^crjog f)at 3000 ©efangenc tönern. x>. 53rog*

liogeinad)t, babei befinbct fid) ba^ Stegiment 33elfun5e. 53e*

nad)ricbtigen ®ie S u rf n e r im Sager bar>on , unb fagen Sie i^m,

ba§ grei;tag 800 3Bagen mit Widjl ^u 933 eftuf fein »er^

brannt l)abe.

Slbieu, mein lieber ^rcuub, geben Sie bem ^^^rinjen von Baxi)^

fen etliche ^iebe."

2Belc^c freubige Scnfation biefc 9'ta(^rid)t hd bem el)rliAen

fiudner l)ert)orbrad)tc
,
^aben wir bereite aue feinem obigen iPriefc

erfel)cn.

2)ie feinblid)en 2Irmeen Ratten fid) jwar jurüdge^ogen , aber bic

Stä^e berfelben, fo wie il)re nod) immer bebeutenbe Ueberlegent)eit an

©treitfraften war nod) immer ju bead}ten , we^balb ber «Sperjog fic^

nod) feineöwegö vor einem abennaligen Singriff rtd)er glaubte. 5lud)

SBefipljal vermutl)et einen fold)en, ba namentlid) am 18. von niedre*
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rcn Seiten ()er 5^ac^rid)ten einliefen , bcr geinb [ei abermals in 2In»

marfct), namcntlid) gegen ben linfen ^li'gfl. Derfclbc frf)reibt an

biefeni Xagc

:

„T)ic beifcen feinbÜd)en 2Irmcen marfct)iren ton ''Jieuein gegen

un^, unb eine zweite 8d)lncl)t [d)eint unt^ermeibtici). 3c^ roeif

nid)t, üb (Sie 3^ren 9}?avfc^ nacf) ^^nberborn auögefü()rt ^aben,

nod) ob Sie bic bortige ^Bäcferei bcö^einbeö ne{)men fonnten. 2lber

id) bitte Sie, mein lieber greunb, über biefcö bem ©cnerat Sucfner

im ßager 9?ad)rid)t ju geben, bcr fef)r wo\)[ t{)un wirb, ftct) mit feinen

^^ruppen an bcr ®lenne ju poftiren.

!l)er ^er:5og ()at fc{)neU bic Slrmce jufammenge^ogcn , um fid)

e{)er al6 bcr "^tint in ^1}?arfct) ^i fe$cn."

2luc^ alö am 18. nacf) biefer ^Bewegung bie ^r^injofcn feinen

Singriff unternahmen, war ber ^crjog nod) immer auf feiner ^ut ; et

fd)reibt am 20.

:

„2)er ^4-^rin3 Soubife f)at fic^ etwa6 jurüdgejogen, aber bie

beiben Slrmcen finb nodi immer im Staube fic^ gegcnfeitig bie ^anb

gu bieten. 'iDtir beudu , ba^ bicfe Situation nid)t auf bie "Dauer

bleiben fann."

2lm 19. 3uli fd)rcibt ber ©cneral 2Bangeni)cim :

„3d) bin aupcrorbcnt(id) erftaunt, ba^ Sic nic^t wiffcn, ba^

bcr ®en. S p ö r f c n in ^ e r ö f e ( b campirt , ^ a t^ c ft a b t gegen*

über. (Sr berft bie Sippe burc^ ^etachementä. (Sappelift befe^t

unb bic ganjc ® l e n n e. ?5 r i e b r i d) ö ift in 2ß a t e r ö l o ^ , fo

baf 3f)i" 3Sorfc^(ag nun nicf)t auögefüf)rt werben fann, ba au^er*

bem SlUcö fo gut befc^t ift. — — — — —
S3roglio campirt mit feiner ganzen Slrmcc, tie mc^r a(ö

20,000 ^}J?ann ftarf ift, hti ©rwittc, bie wir auf eine f}albe^:)Jici(e

von ber Stabt fc{)cn.

3d) f)offc, ba^ 3t)ncn biefrö genügen unb Sic beruhigen wirb,

benn nad) meiner Hebcr^cugung haben Sie von ^at>eö(anb f)cr

nid)t6 ju fürchten. 3cf) bin ic,

Sippftabt, ly.'Suli, 9J?ittagt^ 1 U^r.

SB a n g e n f) e i m .

"
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!l)cr Sricf fam Sucfncr in bic Jpänbc. (5r fd)ricb auf baö

©ouiocrt

:

„1)a id) tt)uftc bap bicffcr S3ricff r>on 2ß a n g c n ^ c i m ift imb

ba er mir foldjen fclbftcn gcfanbt f)atte, alfo erfuc^c lücflcn bc6

erbrcc^cnö foldjcö nit übel ju ncf)mcn.

ö u (f n e r.

"

3)er ^er^cg fc^uieb am 22. ^lüi bem ©cncral Suctncr: baf

bic ju ^ ö r t c r gcftanbcncu 2;ruppcn auft3cbrod)cn feien , er iüiffe aber

nict)t, ob fie nad) Saffcl ober nad) ^^^aberborn i{)rcn2ßeg genom*

men I)ätten, Sudner erfud)t barauf l)in ^fi i e b e f e ( , feine Spione

in iene ©egcnben ju fc^irfen unb auö funbfc^aften ju (äffen. 2)ic

3)efcrteurc unb ©efangcnen vom gcinb fagen au6 : ba^ berfelbc

iregen 9)?angel an Subftftenjmitteln bie ©egenb l)ab( r>crlaffen muffen.

Ü^er ^4>nn5 3Eat»ier war mittlerweile mit feinem Sorpö naf)er an

^utberborn l)erangerüdt , um bie bortige Säderei ju beden, unb

I)atte fein Sager bei Sa übe genommen. Xer©cneral Sudner nahm

beö^alb am 23. felbft eine 9{ecogno6cirung t»or. (Sr fel)reibt na*

feiner 3urüdfunft:

„?0^ein lieber Dberftlieut. iö;) banff)e i^nen fel)r oor bero9Zacf)*

richten, icl) fommc fo chm nad) ^auö, unb funnte bie bei)ben

Saager6 b. ^^r. faioier6 unb bu "iOim; nod) auf feine alte ftel)lung.

!l)eferteur6 üerftc^ern mid) , baf (S;i)abo fein (S^orpö nunme^ro

beftännte in regiment 33erd}in

33olontairö be flanbre

5Solontairö b'^cnau

SSolontairö b'(Sfter()a5ii

regiment 9iaffau ^ufaren.

mein lieber Otiebefel, \va^ will eö ben mit allen benen ilerl^

gu fe^t werben.

3)eferteurö fagen mir , bap fie fein brot met)r befommen , fon*

bem nid)tö alö S^^i^^^irf
j

fouragicren nu'iffen fic 5 ä 6 j^unt juriid*

wertö, et^ waar allet^ bcfperat unb gäfternt fein 15 3)ragoner unb

reiter mit il)rigen pferten anfommen. Adieu mon eher.

^)iittberg, ben 24. jul^ 1761

gjiittag 12 ul)r. «R. Sudner."
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5lm 24. erf)ä(t ßurfner bie 5'?a*nd)t, ba§ bic Diegimcntcrßlcr*

mont, 6d)önbcrg unb noc^ 2 l^ragoncr^Sicgimcntcr bei 9U u f) a u ö

angcfommen ftnb, bic t)on ©nucte ^crfaincn. ©incr t>on feinen

ilrüinpetcrn, bcr an biefem Xage bei einem 2;ran6port ©cfangcner nad)

5Reu^au6 ftcf) befanb, t»errid)crte bei feiner 3"nicffiinft : ba§ er

®d)önberg unb ^Icrmont „mit 2(ugen" gefct)en i)ätte. ?ucf*

ner frf)reibt an bemfelben üagc 2lbcnbö 5 Uf)r auö 9iittberg:

„Sieber Oiicbcfcl, \<i) glaube bic(Sacf)en muffen fid) balt anterö

eifferen (äußern), unb id) benfl)c 2 ftürft)e, entmeberö bcr ^eint ma:=

noevriret von feiner red)ten, ober er mueö ftcb ber fubfiftence t)alber

über bie 3^imel hieben, um Gaffel mef)r ä porie \\i fci^n, alleinig

id) glaube erftereö , inbeffen ()abcn unr uf)rfad) auf unferer ^utb ju

fei)n."

9{iebefe( trollte bie fcinblid^e Gommunication mit 9}?arburg

unterbredien , er fragte be^^aib beim ©eneral 5^ucfner um bie

©ene^migung an. So gern biefer au<^ ju einer anbern ^dt feine

3uflimmung hierju gegeben t)ätte, fo fonnte er biefe je^t nicf)t er*

t^eilen, ba er nad) bem Slb^uge 9?iebefer6 feine linfe '^[ank nid)t

genug gebecft glaubte. Qx fd)reibt biefem baber am 24., ba^ er

fiel) nun auf biejenigen drpcbitionen t>orlaufig befd)ränfen foUe, bie

i\)n nid)t ju weit von feiner gegemüärtigcn Stellung entfernten, ^er

^erjog it»ar um fo mel)r ju biefer Slnfid^t veranlagt, al6 ju jener ^tit

®en. »Freitag einen Streifjug an ber Söerra unb ^J^ilba unter?

nommen l)atte, folglidi ju n-^eit entfernt mar, um Dtiebefel n5tl)igen#

fallö unterftii^en ju fonnen.

SIm 25. fd}rcibt bcr ^crjog

:

„ ©6 fd)cint , al^ ivenn bie geinbc auf il)rer 9icd)tcn Gtwaö

untcrnel)men wollten
; fie jiel)cn bort n?enigften6 \)icl leichte Xruppcn

bei 9?cul)auö unb ^^aberborn jufammen. ©eben Sie mir

nur oft unb mit ©cnauigfeit 9iad)rid)t über baö, waö bort »orget)t,

{(i) l)offc al^bann biefeö 3Sorl)aben 5U vereiteln."

5ln bemfelben läge fdireibt Sucfner:

„3d) jU^eifle nit (Sw. ^od)ivol)lgeborcn irerben mein Schreiben

von gäfternt abent 5 lll)r erhalten l)abcn, njorin id) ibnen gefd)ricben,

wie e6 3^unnu ^ro fte^ct mit benen 9?euangcfommenen in 9?eul)auö ; ic^
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I)abc folct)eö in ijleict)cr 3cit bcn ^er^og X)itrcf)(. gefd)ncben ; unb

babfi gcfcbricbcti , »veld)eö id) and) nod)maIö ju bcn momcnt t()ue

bap wa^r, nnb Juatjr^aftig bcr 5fint [eine nianoeiTcö üon feiner rec^#

ten wiert niacbcn , 9htnn ftc^cn 2 53rigaben jager ju 2Bater^[ü^n,

bie arme $eit[)c iriffen nit weiter alö biö anl)ero ju patrouiUicrcn

unb nii^en aiW^a nad) meiner (Sinfici)t nid)tö , id) benf{)c aber alle

ftunt orbre ^;;u befommen, bap bie ^Brüjaben an^ero, unt id) tt)citer

l}inauf 5U (Stv. Jr)octnvol)l9eb. fommen werbe; id) [oUte 1200 ®re*

nabier t)abcn, 300 9)Jüu6jebier, 375 fein täglich bettiagicret auf

(Somnuinboö, (Einige bienen aüee, bie anbern febn faft nid)tö, ®ott,

unb UHi()r^aftig , mein Oieminonbe tier^offe ()eunte ober langftenö

morgen, fonften weiö id) nid)t , wie e6 mit meinen regiment aucf)

»erben wiert.

9iittberg, ben 25, iuh; 1761,

miter 9kd)t V2I Ut)v. 9?. S u rf n e r.

"

(Einige ©tunben fpater

:

„3d) befomme fo eben 53rieffe ^on ^er^og '3)urdil. roorinne

ftet)et

!

X)eö Jcinbeö ^lUojecte fonnen t>iellcid)t cr^ei*

fd)en, ba^ (Sie burd) einen forcirten SJJard) ju bcm

©eneral »onSpörfenfto^en muffen, root>on id)@n).

^ et) tt)ol) lg e b. 3U promenieren nic^t ermangeln wo den.

i^erbinanb."

9iun biefeö ift eine antworte t^on einem ?t)?einigen gafterig

abent raport, nun erwarte ftünt(id) antwort, über ben ihrigen 33c*

rid)t »on Rennte 9?ad)t \U^ ^^'^'

!Der ^cr(jog fd)rcibt aud) , wir möct)tcn unffere atention »er*

boplen, über bie (? unlcfcrlid)) moufcmcntö bc^ ?jeinbc^, bamit

er auf'ö fd)leunigfte t)on allen gleid) abi>ertirt werben fann

;

€0 eben fombt 1 Dfftcier mit 1 trompctcr, unb bringt einen

unfferigen gefangenen (Sourricr , ber %\$ ift untcrfdirieben de dato

Neuhaus bcn 25. 3uh) y o n (5 1 f e n ma r cli a I d e C a m p.

Sllfo ift ber 3Sogel ba , unb ift gafternt mit bcm ^orpe bal)in
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flefoinnien, wclc^eö id) it)nm gäfternt fd)on flcmclbet \)aht, tai regt,

hierin ont, ©c^önbcrg, 8 ©öcabron 1)ragoncr.

@o ift ed tt)ol)l möglich , ba^ ß^abo [d)on gegen '3)farien^o^n

aiDancieret ift.

Adieu mon eher, ^iJernunft, gcfcuU, unb ^dt wtert und aUed

lel)ren.

^Ritberg, ben 25. iiilw 1761 9J?orgenö 9 Ut)r.

9?. ^ucfncr."

Demnad) war 9?eu{)au6 t»om ^finbe lieber bcfe^t roorbcn.

1)ev ^ei^og nat)m am 25. eine gro^e Otecognoöcirung t»or. 2ln

tiefem üage f)atten bic ^ran^ofen ein Säger bei Sot)ne be3ogen.

2lm 2C. gingen bie feinblic{)en 2lrmeen ttjeiter ; bie beö *43rin5en 6 o u*

bife lagerte fid) M Ape beringen; Sroglio marfd^irtc mit ber

feinen nad) *43 a b e r b o r n ju.

2ln bicfem 3^age fdireibt Sucfner:

„^Jieine ai^aii^ poften melben mir, cd ftänte nod} ailed bti

^^aterborn.

Jpeute 9iad}t I U()r würbe mein poften ^it 3)elbrurf attaquirct,

ber geint reufierte ber itberfa()( mit 400 pfcrt nit, i,oö:>t fid) ba^ero

gleiel) unebcrumb nac^ Sanbe.

€o eben befonimc bricff t>on general i\ 5lHingeni)eim @rcett.

mit biefen ^-IBorten 1

„ 3di babe abt>ertiren moüen , ia'^ bie «Soubifc^e arm<^e in

93?ard} ift, fte gel)et l^intcr bie^Broglioifdie wecf^ auf ^X^iberborn ben

anfeilen nad). 'Die gan^e 33rogIic>ii'd)c armee ift aufgerürf{)et unb

ftel)et unterm geipöijr , ber lünrfl)e fligel hat bie ^dUx abgebrod)en,

bie am redeten ftet|en nod)
!

"

^abc alfo nit ermangeln wollen, ISw. ^odwol)lgeb. fold)ed

ebenfa{)lö ju benad^ridjtigen ; l)offe balbmel)rercd\^on il)nenju^ören.

^itbevg, ben 26. juh; 1761 9Jforgend 10 Ul)r.

91. Sucfner."

5lm 25. erhielt ber Oeneral Sutfncrioom ^er^og ben SBefebl,

nnc^ 6 tu rf e n b r cf 5U marfd?iren , 9t i e b e f e l füllte ^u feiner Sinfen

verbleiben.

B. aftietefel. I. g
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2lm 27, 3uli »erlief bcr Jpcrjog ^o()cnofcr unb na^m am

Slbcnt» beffclbcn Xagcö fein Ouartier in 33urge(n. 2lm 28. ging

er nad) 2(ltcn*@cfccfc unb am 29. nac^ ©törmc ba. I)cr @f*

ncrat Sucfncr unb 9t icbcfcl mußten weiter recfjtö marfd}iren, um
fccm {$einb ben SBcg 511 ücrfperren, wenn er auf 2)ctmolb ober

©tucfcnbrorf loorrücfm wollte; foUtc biefer jeboc^ nacf) ber Dimel

lu marfd)tren wollen, fo foUtcn beibc folgen.

2lm 28. 3uli ift 9?iebefel in 2ö ieenl)aufen.

Sucfner'ö weitere 5lnorbnungcn erfe^en wir auö beffen l)ier fol?

genben (Schreiben vom 29. unb 30. 3uli.

„9Jtcine ßommanboö von Sipfpring unb ^4>aberborn laffen mir

melben , ba^ fo eben in anl)erro fenbe bie 3. (Sologne abmarct)ieret

auf ber .§öci)te von^^^abcrborn, tic fcint(id)e arriergaarbe, weld)e bie

Dfficier^ auf 8 bi^ 9000 SDtann fc^e^cn, foll l)inter *;i?abfrborn,

öielmebr jwifd)en '']3aberborn unb Sipfpringc annoc^ ftel)en !

9)iein regiment , mit weld)en id) felbften werte gef)en , laffe fo

eben nact) Sipfpringc vorö erfte mard)icren , bie grenabier unb Sa*

Valerie werbe in einer ftunt nad)fommen laffen.

ift bem ^crrn Dbriftlieut. beliebig, il)ren Sorpö ebenfa^lö nac^

Sipfpringe marc^ieren ju laffen , fo fann aleban von ber weiteren

2)i6pofition gemacl)t werben

!

Deftenirfl)aufen, ben 29. juh) 1761.

9L Sudner."

^ier ein (2d)reibcn von ^er^og 2)urc^l. 'Der ©eneral Srunf

fdjreibt, ber^eint mard}iert nac^ Jpameln, ber^er^og glaubt cö nit,

ic^ laffe bal)ero baö Sorpö 5U Tctmolbt bleiben biö weitere

Orbre, unb mit bie ^ufaren alle gebe nacl) ^orn, attaquiere, wad

id) fünte»

^ipfpring, ben 30. fuh; 1761

morgend 8 ul}r. 9?. S u rf n e r.

"

2)ie gan^e alliirtc 2lrmcc war am 27. 3uli aut^ ihrer Stellung

bei .^o^enofer aufgcbrod}en unb biö an bie !Dfftl6cö bei Soeft vorge*

gangen. 5lin nadiften läge würbe weiter marfd)irt unb ein Sager

bd ©rwitte genommen. 2lm 29. biad; biefelbe abermalig an\
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unt> ging bie @tabt#® efctf c unb ©törmebt, am 30. ging ber

^erjog nad) 33ii()rcn. 55ei ber 2lnnä()crung ber Slrmce verlief

33roglio fein ^^ager bei ^^aberbovn, ivcld)c6 bie SlUiirten fogleic^

befe^ten. 5lin Jag barauf naf)m bie 2lrinee biefelbe Stellung mieber

ein, wie fte biefelbe bort im 3a^re 1759 get)abt l)atte.

Sucfner fagtc am (Ec^Iuffe feinet ®cJ)reibenö t>om 30.: „id)

attaquierc, \va^ id) fünte" unb er t)ie(t9Bort, benn nod) an bemfelben

J^age griff er ben 9'?ad)trab t»on 23roglio'0 5Jrmee an, i)kb 60

9)?ann nieber unb na()in 74 gefangen. 2Iuc^ 2 „2lmüfe tten*)"

fielen in feine ^änbe.

Ötiebefel'e fraftige 9?atur n?ar burd) bie t>ielcn Strapazen unb

bie übermäßige feitt)erige ^i^e ber 2lrt erfc^üttert tüorben , ba$ er in

ben legten Jagen beö 3u[i auf'e Äranfenlager geworfen würbe. @r

lag bamal0 in einem Xorfe umveit 2)etmo(b, benn er becfte Surf*

ner'^ linfe Seite, ber [ein Hauptquartier in Öipfpring genommen

f)atte. Jpülfloö lag er in einem 33auernl)aufe , in einem elenben 33ett

unb nur r>on feinem treuen 3)iener gepflegt. 2)a tritt eineö 93?orgen^

ein Unterofftcier von ber Infanterie ind 3ii"i"cr unb melbet t)on feinem

?Oiaior, ba^ in einer ()a(ben Stunbe beffcn 33ataiUon ben Ort pafftren

werbe. Ötiebefcl, ftetö bie Äamerabfd)aft unb @aftfreunbfd)aft

el)renb , lie^ feinen Stbjutanten fommen unb befa{)[ biefem ber anfom«

menben Jruppe entgegen ju reiten , bie Dfficiere ju einem grüf)ftücf

ein^ulaben unb ()icr^u bie Otegimcntömuuf ju befteüen. 3n Äurjem

war bie Sauernflubc mit Dfficieren angefüllt, bie a^en unb tranfen,

plauberten unblad)ten, wäl)renb braupen bie 9)?urifbanbe luftige Stürfe

blieö. Unb baneben in ber itammer lag Otiebefcl im l)eftigften

Sieber. 6ö war fo ^raud), ba^ ber in einem Drte liegenbe (Jomman^

baut feine Äameraben bcwivtt)cte, wenn biefe benfelben paffirtcn, unb

Stiebe fei wollte feine Sluena^me machen. —
2116 ber Herzog au6 feiner Stellung bei Jpo^ enofer abmar?

fd)irtwar, t)atte er bem ©eneral Sucfncr bie Drbre ertt)eilt: fein

Slugenmerf auf ^ameln ^u ^abcn unb biefeß ju berfen. 1)a eö

nun ber geinb auf biefen ^^la$ abgefe^cn l)atte, fo brad) er einige

*) .filcinc ©cfi^ii^e.



%a<\( nact)t)cr fcabin auf. Sucfner [d)rieb barüber Sotgcnbeö an

«Ricbefel:

„3Kein lieber ^err Cbriftl., id) bcfomme fo eben per (Sftafette

öon ^ameln 9?ad)iidit , ta^ ber ?5einb nad) ^ainetn] inarct)irt, ftc

tt)ifTen beö ^er^ofld Drbre, id) matcbiere foqleict) über Detmolb,

Scnigo nnd) bem Öantc.

'^Hldn lieber Oiicbefel , ab»ertiren fie alle irrige ^4^often, ba^ fie

mir nad)fo[gen , i()nen bitte , gc{)en ftc boc^ irccff) , unb (offen fid)

über ^erforten nad) 9}?inben trnnöportircn ! adieu tnon eher, n)cr*

bcn fte balb beffer*).

53ei) Sipfp ringe, ben 30. juli) 1761.

9?. Surfner."

Sucfner jog mit feinem (Sorpg ab, ?)iicbcfei mu^te jurücfb(ci*

ben ; mit fd)werem ^cr^en faf) er bie Gruppen unb fein geliebte^ ?Hej

giment ab3iel)cn, um neue rubnnrürbige 1l)aten unter bem tapfern

Sudner ju »oUbringen , mä^renb er einfain unb vcrlaffcn unb auf'ö

Ungewiffe l)in an'ö .^ranfcnlager gefcffelt irar.

Ob er fid) bi^ "DJJinben jurürfbringcn lie§, wie eö bcr um i()n

beforgte Sudner wollte, fann nidn mit (^K'n)it3l)eit angenommen wer*

benj fo t)iel nur ift conftatirt, ba^ er ^urüdbleiben muptc. '?tieberge*

fd)lagen ritten aud) bie ^ufaren auf bcm'!)}inrfd}e, obglcid^ ftc umptcn,

ta$ cö gegen ben %dnt) ginge, benn eß fcblte ibnen ber geliebte (St)ef,

ber fte fonft fo gefd)idt führte unb dinhm unb@cfaf)r mit ihnen tbeilte.

1)od) feine fraftige (Sonftituticn lie^ ft* nidn mit einem

©daläge ju ^oben werfen ; baö (lieber hatte il)n jwar tüd)tig geparft,

allein cd verließ il)n balb wieber; nur eine grofe 3d)wäd}e war ^u#

rürfgeblieben, bie ftetö nad) bem 2lbjuge eineö Jicberö eintritt.

*) X e m V e l ^ ü f fflgt in Dem (Sapitcl „DpciatuMun ^cr jenfetn

gen Slrinee n" Zi)til 5, <B. 237, fca^ eift am 12. ^lucjiift Ccr ^erjog tcn ©cnci-il

Sucfncr imd^^ameln tctnd)irt Iiale, mit tcr ^ilkifuiicj : tort 2 GJeijiinentcr tcr

öffa^uiii) an fid; ju jicficn , uiiD tcn in jener (^kgcnt i>c(tirtcn fcintlidK» ®cnfral

fflclffliicf ju öcitrcibcn. 35fni rciterfprid^t tas' obige »Sd^reibcn, tcnn narf) biefnn

l^atte Sucfner beim Slbmocfc^ Ce« ^er<ooö ihmi cemfciben ten iöefeht crfialten

:

J&ameln ju ^ülfe ^u fi>mnicn, wenn fcicfee bcDri>l)t fei. ^Jicfer Sinn liegt cffcu

bar in ten taxanf bejiiglidjen 9Borten.
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•Die ^(it murbf bcm an 'Xf)ätigfcit getvobntcn Wann entfcPilid)

lang. (Seine ganjc Slufmerffamfeit ^atte er jcPit nur tein Sucfner*

fc^cn ßorpö jugewenbet , bein er im ®eifte ^201)1111 vor Srf)ritt folgte

unt) 2lüeö aufbot, um ftdi ^J?ncf)ri({)tcn über baffclbe ju üerfcl)affen.

(So ^örte er tenn and) "oon ^ucfner'ö Ucbergang über bic3l<efcr nnb

tt)ie er bort bic gran^ofen jagte. !Da litt eö i()n nicbt länger mcbr in

ber Äranfenftube, trog; aller 'iß orfteUungen beeSIr^teö niu^te ber^urfche

bcn 6(^immel vorfül)vcn unb fo f(t)ncU e6 fein 3wf*^wb erlaubte, ritt

er jum (Sorpö.

6ein fräftiger itörper mar an Strapazen unb Sluöbauer ge*

rt)öl)nt, unb menn er aud) nod) eine gro^eSd)n)äc^e in feinen ©liebern

füllte , alö er ben 5u^ in ben Steigbügel fe^te , fo fd)wanb bicfelbe

to<i) met)r unb mel)r, als er n>ieber feft im Sattel ia^ ; t>on bcm SRitt in

frif(f)er '2uft unb ber freubigen Hoffnung erregt, nun balb wieber bei

feinem Siegimente ju fein, fül)lte er ftd) balb me^r unb mel)r geftärft.

3m Selbe tl)ut bic Slufregung befanntlic^ in 33ejug auf bie pl)i)*

ftf(f)e Äraft foiuo^l, wie auc^ bic 'iöillcneftdrfc, oft äßunbcr, fic mact)t

ben (Sd)tt)äd)ling jum Simfon unb ben QSer^agten jum Jpelben. Um
»ie »iel mu^ fie bat)er auf alle eblere ®efül)le wirfen , bie auf ber

ftdiern S3aft^ ber 93?oral berut)en.

Obgleich fonfteine fold}e Slufregung unb übermäßige Slnftrengung

nad) einem i^ranfenlager bem menfd)lid)en Drganiömuö meift fd)äbl{d)

ift unb fid) leid)t wicber gcfäl)rlid)c JKücffällc einfteUen , fo fam bod)

SRicbefel biefee* '^)la\ glücflid) burdi, ber ebrlidie ?urfncr war ni6t

wenig überrafdit, al^ fid) ber Tbriftlicutcnant am 2(benb be^ 16, im

Fölling bei il)m melbetc, wo er fid) t^crftccft ^iclt, um am anbern

^ge bie bei ^ ort er gcfd)lagcne Sd)iffbrücfc bcö geinbeö ju jerftören *).

*) 81(6 Scitcnfti'id jii Dem, umc OiicCefel ftci) mm ÄvanHjciten li>ö meierte, ma^

fol^ente ?liicftotc beircifm, Cic tcm ^ijevfiifTev tcr fclion cjenanntc ^^rei^crr ». 9iicfc=

efel, ber ©ol^n teö ®enera(ö, mitttjeiltc.

9lle (Riebef et nec^ 9ii ttmei i'ter »rar, evfranftc er »ä(}rent tc3 2Diiitcrä im

dantonnirung^quaitier am ©d)ar(ad)fiebet. 5)ie Äranflteit ^atte jum ©liicf einen

gutartii^eu (ifjaniftcr, ici Cap er tvi«s SBctt nicht 511 lauten brauchte. Da Jvertcn cic

SCruvpen wn ten ^yranjofen überfallen ; e? bleibt ibnen nid)tg anCereö übrig , ali

tmcb eine gurtt) über tie 3ßffer ju fe|en. Surücfbleiben fonnte er ni«l?t,
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9iicbe [cl füllte nad) tem angcftrcngtcn crinübenben 9iitt nid)t

lange ru^en. 2)er ?0?arfi1)aU Sroaliü ^attc näm(id) »on Surf*

ner'd ßrfc^eincn in ieneu ÖegenbÄunbc eil)altcn; barauf tyn I)attc er

in ber 9iad)t i'^om 16. auf ben 17. 2luguft ben ^^rinjen jfaioicr mit

feinem 6orp6 abgefd)irft, um hei Jporter über bie 2ßefer ju geben,

bie bort ftel)enben Truppen an ftrfi ju jieben unb bamit ben ©encral

Surfner ju t>ertrei6en. 2Ü$ nun ber ^^^rin^, ber von ben 53orgängen

beö geftrigen Xageö nod) 9Ni1)t6 njußte, am 9}?orgen bed 17. an bic

^Befer fam, brad) fiurfner an ber entgegengefc^tcn (Seite auö bem

-iBalbe l)er\)or , (ie$ eine 53atterie auffal)ren unb fuc^tc bie 53rüdc ju

jerfc^ietuMi, ba aber ber geinb auf ber cntgegengefcf^ten Seite be6 Stro*

meö me()r ®efc{)ü^e auffa()ren (iep — Sucfner Ijatte nur 8 Kanonen

bei ftct), bie er auö ^ameln mitgenommen ()atte — fo fonntc er

ni&)ti gegen bie 53rürfe aueirid)ten. @ö entfpann ftd) nun eine t)eftige

Äanonabe, tk ^stüor ^weiStunbcn n)äbrte, aber beina()e obne SBirfung

blieb, benn bie (Entfernung nmr ju grof . !Der 'i^^rinj .¥at>i er, ber

glaubte, baf feine Slrtilleriften fd)(crf)t :;ielten, fd)irfte einen feiner 2lb*

iutanten ^u einer 33atterie, ber bic 93ebienung i»ornel)mcn unb fie jum

beffern ^idm animiren foUte. §116 bicfer nun bort angefommen

war unb beö *i^rin;ien 2luftrag au«^gerid)tet hatte, u^ollten eö bie ^Irttl-

leriften nid)t jugeben, ba^ fie fdileditjielten, e^rntfpann fid} ein^öort*

ivec^fel jwifd^en ben Dfficieren unb bem 2ibiutanten unb in golge beffcn

ftieg ber le^tere vom ^^ferbe unb richtete felbft m\ ©cfc^ü^. 53or tm
ienfeitigen ^ufaren, bie bie ^öatterie berften, l)ielt ein Dfficier auf

einem 6d)immel , ber Slbjutant , um eine ^4^robe feiner @efd)irflid)feit

5U geben, nal)m biefen auf^ i^orn unb ließ abfeuern, .«aum ^atte baö

®efd;ül3 gefrad)t unb ber birfe Xampf fic^ »erjogcn , fo fal) man ben

JKciter mit bemSd)imme( ju33obcn ftürjcn ; ein Jr)urral)ruf berSlrtille*

riften erfd)aüte. X)er ^nü^ü mod)te n>ol)l hierbei bat^ ?i)?eifte gethan ^aben.

3}cr *'|>rin5 .ViToier, ber inbeffen mi)(x t)crangeritten tvar unb

burd) ein ^crnglad bie 'iBirfung bcö Sd)uffeö bcobad)tete, ber bie ®e*

<r wirft fiel) lUif l'cin %^txt unt reitet mit feinen ^•)ufinen bnrcf) ten Strcm , toohti

ter ^albe Körper tiuil)nä$t »vurte. Jpuntert Jlutere fiätten ftd) tiud) tiefen Witt

ben Tot) i^c()olt , für Oiiebefel »rar er ein CMlücf , tcnn foii biefcm 3lu^enbli(f an

füllte er ftd) iro^ler nnc ivar balt barauf UMeber ijefunb. —
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f(^icf(td)fcit ffincö Slbjutnntcn bcfunbcn foUtc , f)atte gcfc!)fn , wie bct

Sifitcrniit bcm ©d^immel jufamnicnftürjte, cö tt)ar il)m aber aud) nict)t

cntqan^^en , wie tcrfelbe fict) ge[d)irft unter feinem ^43ferl)e t>orarbeitetc,

gleicb tarnuf ein anbereö beftieg unb wieder \o rul)ig auf bem ^^ial^t

l)ielt, n(ö wenn gar nicbtö vorgefallen wäre.

2)er ^4-^rin5 f armier war ein ritterlidjcr ^err, er e^rte auc^ bie

3^apferfeit beim geinbe unb fo gab biefcr 33orfaU SSeranlaffung gu

dnem SSeweiö d)eöalere6fcn Sene^mend, wie man folcfteö in jener ^tit

bd ben Dfficiercn beibcrfeitiger 2lrmeen bnuftg fanb.

2Im 2lbenb nac^ jener 2lffaire fam ein fäct)fifd)er 9Jeiter mit jwci

^^ferben bei ben 53orpoften beö ©eneral Surfner an, t>on benen bad

eine, baö er am ^iu](i füf)rte, burcf) feine @cl)ön^eit allen (Sai^aleriften

auffiel. ?0?an fonnte nid)t anberö annel)men, alö ba^ eö ein 2)efer*

teur fei, ber gleich gute S3eute mitbringe. 2llö berfelbe aber vorgab,

i5om ®rafen von ber Saufi$ abgefd)irft ^u fein unb vor ben comman*

birenben ©eneral gebradjt 5U werben verlangte , ba fcbüttelte man bic

5töpfe unb wu^tc nicl)t, \va^ man baju fagcn foUte. Daö !}tät§fet

loftc ftd) balb, alö ber Oieiter vor ben ©eneral Sucfncrfam. @r

brachte bie freunblicbftcn ©rii^c von bem ^^.^rin^en von *Sad)fen , bet

ben ©eneral erfudjen lie^, ba6 beifolgenbe ^^^ferb bemjenigen Dfftcicr

3U geben, ber l)rute baö Unglürf get)abt {)abc, burcf) feine ^eranlaffung

ba^ feine ^u verlieren. 2)a6 war balb ermittelt unb 9{{ebefel war

nid)t wenig überrafcbt, alö i^m baö fiirftlicfee ©cfchenf jugebrac^t

würbe. @r trug auc^ nid)t baö minbefte 53ebenfen , ein folrfieö anju*

nel)inen, er fpraci) in einigen 3ei(cn an ben ^srinjen feinen !Danf in

verbinblid)fter 3Beife auö unb nad)bem ber fäd)ftfd)e Dteiter baö 33illct

ncbft einigen X)ucaten Ürinfgelb für fiel) in (Smpfang genommen l)attc,

ritt er wieber ju feinem ^orp6 jurücf. 2Ba6 aber auf beibcn (Seiten

nodi mebr Senfation erregte, alö biefer 3iig ritterlidier ©efinnung,

war ber fonberbare ^w^aU , ba§ ein 53ruber auf ben anbern baö ®e*

fd)ü$ gerid}tet hatte, benn ber Slbjutant beö ^^rin^^en ä'avier, ber ben

6d)immel fo gut aufö Äorn gefaxt ^attc, war ^tiebefeTö leiblidjer

33ruber, ber bamalö Slbjutantenbienftc beim ^X^rin^en verrid}tete. deiner

a^nte bei ber 2(jfaire (Stwag von ber 2lnwcfenl)eit be6 2lnbern.

Selber war Siiebefel einen Xag ju fpät beim Surfncr'fcben
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(J.orp* ancjefoinipcn , um ^tu(\( bcr lapffrfcit feiner warfern ^ufaren

311 fein, bie in ber 9?act)t *om 15. jum 16. mitf)alfen, baö (Scl)n>eijer*

botaiÜon donnert bei 21bclepfcn aufju()ebcn unb gefangen ju

nehmen, '^id^t ein Wlann entfam unb unter ben ©efanqenen befanb

ftcb ein 1 Oberft, 1 Wajor unb 18 Dfftciere. Slud) jmei gähnen njur*

ben erbeutet , über bie eö balb ju einigen Xiifferen^en fommen fotltc,

tt>ie wix bnlb erfe{)cn «werben.

3)er @encral Surfner ^attt ftc^ nad) ber Äanonabe bei Jpörter

ivieber in bcn eodinger 9ßa(b gebogen, unb U?rin^ ,^\r r> i e r , ber

an biefem Xagc ben Uebcrgang über bie iiiBcfer nic^t forcircn fonnte,

ging am barauf fclgcnben über ben 5lu0- 2ln bemfelben Jage fam

aud) 33 r g l i bei ^ ö r t e r an.

Surfncr'ö füt>ncn unb fc^önen 3ug in bcn legten 2^agen aud=^

fü^rlicber ^u bcfd)reiben , fe^lt t)ier ber 9iaum. (Sr hatte babei ben

geinb überall gctäufcht, unb er , ben man für abgefctinittcn hielt , fo*

balb er über bie 2ßefcr gegangen lüar , that biefem wkn »Schaben,

bem er überall unerwartet fam.

2lm 21. Sluguft fchreibt ber ^erjog an ^iebefel : bap er mit

feinem 9iegimentc unb bem t»on 33auer i^ufaren auf Surfner'^ rechter

unb greitag auf bcffen linfer «Seite bleiben foUe. !Der ^er^og fanb

bie Slngetegcnheitcn jctjit auf bie Spi^e getrieben, bcnn er fagt in bem*

felben (Schreiben unter Slnberem :

„@6 ift jeßt ein hitifdKr 9}?oment unb ber fi^liAfte unferer

(Kampagne, in bem wir nn^ gegenwartig befinben. ^ch nut^ i?iele

2;ruppen erwarten, bie auf ber anbern 6eite ber 2I?efer ftnb, unb i&i

hoffe, ba^ Sie namentlid) ni*t weniger mit bem Gifer unb bem (S^e-

fchirf agiren werben, bie Sic ge^^eigt haben, al^ Sic noch i" t'cr ®e*

gcnb bei 9i i 1 1 b c r g ftanben.

"

Ueber bie oben erwähnten erbeuteten ?^ahnen fam eö nun wegen

beö (Jrbeutenö bcrfelbcn ^u einigen Erörterungen jwifri)en jKiebefeT^

nnbSurfner'6 Oiegiment; beibe machten 2lnfprücf)e barauf. 2:ic

eine berfelben bcfanb ftch nod) bei bem erftcrn. Um bem Streit

ein @nbe ju machen, t)crlangte ber Jperjog beibe Jahnen fofort

in«^ Hauptquartier ju fdiirfen ; Üücbefel erhielt ben 35efeM, eine

„Speciem facti" über ben Jpergang aufjufe^en unt» in gleicher 2Bei[e
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würbe aud) Öurfner aufgeforbert. ©rftcrcr wodtc aber ni&it nur bic

Sa{)nc i^or au^9cniarf)tcr ®acl)e nid)t ^crauögcben , bic fein ^Regiment

bereite f)atte, er locrlangte auc^ nod) bicjeniqc, tie ba6 ?ucf*

ner'fcl)e nütqenommen l)atte, inbem er nactj^uwcifen fud)te, ba^ aud)

tiefe t»on feinen ^ufarcn bcni ^einbe abgenommen morbcn ]ci. (^r

fc^irfte be^njegen einen Dfficier jum @enera( ^ucfner, um bie ga{)nc

abju()o(cn. Diefer, bcr babci in feiner geringen 33crlegen^eit war,

inbem eö fid) •oow feiner @eite um Befolgung beö beftimmten 33cfel)(ö

t)om Jperjog t)anbelte, bot 2lUc0 auf, um jKiebefel eineö Slnbern ^u

übcr,;;cugeu unb fernere ©treitigfeiten ju 'oermeiben. ©r hatte beeif)n(b

fAon 3:age t)or{)er (am 18.) an biefen in einer 9?ad)fd)rift ge*

fc^rieben

:

„ 9)?ein lieber 9{{ebefel enter nous Cier ^er^og fenbet alle er#

beitc gal)nen , (^ftanbarten unb 53aucf*en nad} Sonbon , biefe^ ift

bie raison , id) liätte ben meinen ebenfalls gerne beim regiment

gel^abt.

"

5)a6 @nbc i^om Siebe nmr: ba^ iebemStegimente biejenige ?^a{)ne

guerfannt würbe, bie c^^ im 53eftl5 ()atte, brr ^erjog aber bciti mit ben

anbern Xropl)äen in fein Hauptquartier na^m. Ob biefc fammtlic^

nac^ Sonbon wanbcrten, fann {)ier nid)t mit ©eanf^eit angenommen

werben ; auffällig bleibt eö wenigfienö , baf ©nglanb bie nad)ften Sin-

fpriic^e barauf l)ätte t)aben foUen.

S u cf n c r ift am 5lbenb beö 22. in @ d) a r f o ^ l c n b o r f . i^ou

l^icrauo ert^eilter an 9iiebefel ben ^efe^l, ft^ beim ©algen nac^

feinem ®utad)ten ju lagern. T)ie ^auptpoften follen in 2lmelung6*

born, Dltenborf unb 2B i rf e f f e n ftel^en, um bie rechte %{anU ju

becfen. @in ^^often \o\i aud) junfc^en 21 m e l u n g ^ b o r n unb 53 o *

tentverber aufgeftellt werben. 33on 2lmelungöl)aufen foU be-

^dnbig längö ber Sßefer , nad) ?5 o r ft e unb 53 e t> e r n , linfö gegen

DUenborf ju, patrouillirt werben.

"Der ^^often von Dllenborf foll feine ^Patrouillen nad) 33 e*

»ern unb linfö gegen 9?eul)au6 entfenben.

I)er Soften in aöirfeffen patrouillirt nad) 2)affel, Tllen*

b r f unb @ i m b e rf.
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!Dcr ^^often jtrifrfjcn 21 m c l u ii g 6 b o r n unb 33obcnn)crbcr

patrouiUirt r\aA) bcn beibcn genannten Orten.

jH i e b e
)'

e l na\}m nun fein Duartier in <£ cb a r f o l b e n b o r f

,

?ucfner bad feine, nacbbem er \>on t)ier abging, in öimbecf.

!Dort lief \i)n ber 9}?arfd)aU bc 93aur mit llebermadit angreifen,

trorauf er ftcft über ® anber6f)eini faft o{)ne 5^erhift jurücfjog.

!l)er Jperjog fdjreibt am 22, 5Uiguft auö 33renf häufen:

„ßucfner ^at mir fein 21benteuei gemelbet ; er »vurbc ein

wenig gebrängt; aber taö Un{)ei( iit niitt io grop*). 3* werbe

morgen ein 1)etad)emcnt über bie 2Öefer gef)en laffen, um im

(So King ju recogno6firen. Sud)cn Sie 3brerfeite ebenfalls ju

bemfelben 3wcif t>or^urüifcn , bamit id) balt V'cn bem unterrichtet

bin, waö jtd) bort r»om j^cinbe nod^ bcfinbct."

Daö t^om Jpcr^iog abgefd^icftc 3)ctacbement beftanb au6 ben

preufifci)en .Jpufaren unb einer ^ann6rerfd)en 3ägerabtl)cilung. (So

f)attc bie 2Bcifung, nad) t^orgenommencr Oiecognoecirung nid)t wieber

über bie 2ßefer 5U gcl)en, fonbern vorläufig unterhalb IHlar fte^cn

3U bleiben. ?}i i e b c f e l foU aud) hauptfäd)lid) barauf fcl)en : bap fein

§ut)rwerf i>om Jftnbe in bortigcr ©egenb weggenommen werbe.

3n ber 9iad)t rom 25. uuii 26. 5luguft würbe ba^ X^etadiement

wieber au6 bem S 1 1 i n g ge3ogen unb nad) bem 9i e i n ^ a r b ^ w a I b

gefc^icft. X)er ^er^^og felbft ging mit einem ftarfen Gorpe über bie

Dimel, um bie ?^ranuM'en, bie in jener ©cgenb Dringelburg unb

@abbab urg befc^t hielten, ju t^ertreiben.

9lm 24. famen Surfner unb JHiebefel etwac^ weiter auöein*

anber , benn ber (5rftcre war an biefem Zac\e bereit^ in C ft e r b e

,

t>on wo aug er ftc^ in bie ©egcnb ^wifd^en @ ö 1 1 i n g e n unbS i ^ e n -

*) Ifiiipclftof fa^t (li). ö, (S. 243), tap 5»ii(fiur bei tiffcr ©tlcc^enbtit

nur einen 9Ä.inn oon feiner Slrriöreg.irCc verloren (nibc , ten feint(id)en S^erluft

giebt er aber nid)t an. iDiefe Sln^iabe \\t mangelhaft, islurf ner fcbreibt am 22. axii

©anter^^cim taniber:

„ÜJieine Umbrtäntc ^abe il^nen aud) bereit^; ^cantivort, irie mid) ter feint

gevrefft f^at , mein Serlufi beftel)et, naditem alleü nadigefelien 1 gäntrid) 15

aWann
, fie higecjen baben boc^ 1 (Sapt. 1 Üieiit. 3*.) TOnnn gefani^nen 1 ir.

Ol. ^urfner."
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t)aufcn bcgicbt, „umb ju fcf)m wo bcr feint feine fubfifiancc ^erbe*

foinbt." Suglcid) bcnad)rict)tic)t er Stiebcfel totjon, ba^ ber ^ciub

im Slnnuufd) ici, biepcitd bcm SoUin^ [dion bcfiliie unC beteitd

mit einem ftarfen ^orpö burd) bangeren in ©öttingen unqefominen

fei. (*r ift ber 'D3?einiing : ba§ ber^cinb fic^ entweber hinter ©öttin-
gen in bem niten ^ager be3 ^Mnjen jfaic>ier fc$en werbe, ober bic

Sßerrn paffiren würbe, ^ad) 51 {) l e f e l b ^atte 5 u cf n e r eine 3d)wa*

bronoon feinem ^tegiment betnct)irt, a(fo ju 9tiebefe('ö linfcr Seite;

mit ben 3 übrigen {)attc er feinen ''DJarfd) angetreten.

!l)er Jper^og t)ntte am 26. 2Iuguft ba6 Schloß Dringelbunj
nach heftiger ®egenwet)r genommen. Tic fämmtliche 53efa6ung würbe

gefangen.

21m 27. ging er r>on Hofgeismar nact) 3 ni m e n ^ a u f e n

,

um ba ^u fehen, ob fich iMcücicht etwaö auf ^Dh'mben unter*

nct)men laffe. 2lm 23. unb 24. würbe ^am t>om geinbc bom*

barbirt , O h c i m b aber eilte herbei unb entfette fotcheö. S p ö r f e n

ifi am 28. in ^renf f) aufen. 2lm 29. ift ber ^crjog wieber in

^ofgeiömar. Demfelben \)t fe^r baran gelegen , juwiffen, wat»

in (S i m b e cf vorgeht. Oi i e D e f e ( foU nämlich auc>5uforfchen fuchen

:

ob man biefeö bcfcftigt , unb ob man bort eine i^äcferei errichtet hat,

ober baö 33rob nodi t>on (>iöttingen bezieht.

!Der franjöfifche ©cneral 6l)abot hatte mittlerweile einDetache*

ment in ben Solling gefd)icft, baS bem ^erjog läftig war. ©r trug

bf^h^il^ bem Cberftlieutenant oon jKiebcfel auf bemfelben bei näc^*

fier ©elcgenhcit Ginö abzugeben. 3»9lfirti h'^itte ber ^er^^og aud) bem

©eneral Spörfen gefdiricben, bap er i>on 3f>t ^u 3fit ftarfe ^i^a*

trouillen oon 4 — 500 9)?ann bal)in entfenben folle, bie Dtiebefcl

nöthigenfaUö bei feinem Unternehmen unterftüßen fönnten. T)iefer,

gu fold)en Unternehmungen immer bereit, lie^ fi* baS nidit jwei ?0?al

fagen, er brad) fofort auf, griff bie granjofen an, warf fie jurüdf,

unb machte t>iele ©efangcne. Died muß am 1. September ^oorgefallen

fein , benn am 2. fc^rieb i^m ber Jperjog fehr freunbliA unb belobte

i^n , inbem er babei in gewohnter 3Beifc feinen I)anf auöfprid>t.

2lm 2. September h^itte ber ^erjog fein Jpauptquartier in ^üne.

2lm 3. madite ihm JHiebefel bie 9Jtelbung : Cap ein ftar*
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!e0 fclnMid)f^ (5crp6 mit mkx 9lrtiUcnc unD ?J?unition libcr ®an*
bfrö()eim unb Sccfcn mar[d)irc. 2}er ^crjcg nmt^maptc, ba^

c6 bce gfinte^ 9lbfid)t fei, auf 33raunfc^TOeig ober SBolfen?
b ii 1 1 c l (^Urnö 511 iintcrncl)nicn , ober tt)ol)l gar in'ß ^annöt'crifd)c

einjubrinijcn.

($r fc^rieb bal)er am 4. auö 33 ii n c

:

„3cf) laffe beebalb Jpcrrn ron 2ßutgcnau bic

2Bcfcr paffireu; er wirb morgen bei ®rol)nbc über bicfelbe geben,

üon ba nart) ©iöperobe marfd)iren unb t>on ba weiter biö jum

6. b. m bie ®egenb loon 60 (bin gen. (Sie werben wn i\)m bie

JGeifung erhalten, mit ben 2 ^ufaren*9tegimentern öon 3iiebefe(

unb "oon 33aucr if)n bei ber 3luöfii(}rung bee 'i^roject^, ju bem id)

il)n beftimmt babc
, ju unterftü^en.

3ch \)abc i^errn r>on ^]?en^ befot)(en, ^bnen feine (Sc^cabron

von Otinteln ^i f^icfen, unb eben fo and) ^errn t^on (Eötorff,

bap er 3()nen 5(Ue^ jufcl)icfen foU, waö er ron ^ar»a(erie an^ bem

!Depct jufammenbringen fann.

SBenn Sic auö 3^rer biöl)erigen Stellung abgeben, wa^ ben

7. b. ?J?. 2^ormittag^ gefd)e^en wirb
, fo (äffen Sie bort öO ^n»

faren mit bem IVaior 3()reö ^Kegimente jurücf , benen ftd) bie be?

fagte ^ai\i(erte au^ bem 'X)epot unb bie (J^cabron \^on *l^en$ an*

fd^(ic^cn wirb. Sie werben biefen 9}?aior, ber baö ganje Tetacije*

mcnt befel)(igt , ta^n inftruiren , tk nämlid)in ^\>ften ju befeßen,

bie Sie au^geftedt l)atten , unb fein 9)i6g(id)ftee ju tf)un , um fo*

voo\)l 3t)ren 91carfd) ui maefiren , a(9 aud) bie 53ewegungen beö

Beinbeö ^u erforfd)en, unb fowot)l mid) a(6 ^errn wn Spörfen

fogleic^ bavon ju bcnad)ri*tid)en.

'^}c&\ t{)ei(e id) 3l)nen mit , ba^ ic^ ^errn i^on 'iöutg enau
burct) ein 6orp^ unter bem 23efe()( be^ Jperrn ©eneral^ ihmi 2BaIb*

f)aufen ju '•^so((e ()abe erfe^en (äffen (lemplncer).

"

!l)ie 9iad)rid)tcn über ben ®enera( Surfner jur 3fit ber erften

€eptembertage finb fowo()( bei Xempell)of alö aud) in JHeben'ö

JIagebud)e nur fpär(idi ju finben; e^ ftnb meftr ein.^e(nc5(nbeutungen.

2)a fjicr baö ftd^erfte 9J?aterial vorliegt, fo fei e^ geftattet , beffen 3^9

an ben ^arj etwae näl)er ju beleuditen.
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2llö Sucfiier üom j^cinbe von (Simbccf iDe^gcbrnn^t voax, bt^

[d)Ioti er auf eigene i^auft eine (Srpebition nad) tiem Jp^ifi i" unter*

m1)nien , fcenn bort iüaren j^rnnjofen unb X)on greitag, ber in jener

©Cflenb ftanb , f)atte er feit mehreren Jaflcn feine 9ia(^vicl)t. 2tber alö

er bcrcitö bid Dfterobe t^orqeritcft war, erhielt er t)om ^erjog bte

"^Innfunfl : ftct) nal)cr narfi ^ i l b e ö t) e i m ^u 5iet)en, um ^ a n n o t? c r

^u bccfenj er na{)m f)ierauf feine Stellung bei fiamfpring, jwifcfjen

D ft c r b e unb ip i I b e ö ^ e i ni , wo er bi^ ^uni 1 , September blieb.

5lm 30. fd)rcibt er t)on bat)er:

„33roglic nnll t>on (5imbccf nod) nit werft), ber geint cujonirt

mid) nun mit 53rürfl)en fd)lagen über bie Seine , l)eunte 9?ac^t habt

wieberumb muffen 2 ruiniren.

1)cx ^I5icomte be 33elfauje (fd)reibt mir grcitag) fielet wie-

bcrumb mit feine 5 ^^atb. 5 Äannonö, 12 Göquabr. ju (Sberx

göljen. Üöaö wirb bann nocl) jule^t l^erauöfommen, nac^ 3 2Bo^en

fo fangt ber ^crbft a^n. k.
"

öurfner ^atte beö ^er^ogö Uebergang über tie Dimel er*

fat)ren. (*r fdireibt barüber an 9? i e b e f e l

:

„'Der Jper^og fdireibt mir er ginge in Reffen, ®ott gebe ben

(Stainüiüe fd)läg."

3;n ber 9iadit r>om 30. ^um 31. Stuguft ltc9 ber geinb abermatö

eine <Sd)iffbrürfe , V4 Stunbc von ©al^ ber bei ben fd)lagen, ^u

bereu Derfung, nac^ Sudner'ö 9kd)rid)t, baö {5;orpö bc6 93iarfd;att

be 3Saur babci campirte. @r war ju fd)wad), um bicfeö ju l)inbern.

2lm 2. ging S u rf n e r nadi 31 b e e ft e b t
, g r c i t a g nad) bem

^ a r 5. 5^on ^ier auö fd)reibt ^" r ft e r c r : ta^ ber @raf 35 e l f a u c e

am 31. nad) ''^ariö abgcrcift fei, wül)in il)n ber ^of gerufen l)abc,

Sroglio aber fcl)r wünfdje, ta^ er balb wieber ^ur Slrmce jurücf*

febren möge. (Sr fc{)reibt an biefem läge (am 2.) ferner:

„2)ie Saiden enbcrn fid) nun auf einmabl, icl) unb greitag

feyn bereite auöeinanber, ber grcitag ift in ^ar$ unb id) ^ier. 2)er

geint fd)on mit einem ®roö in Reffen pafmt , auc^ bereite l)ier^cr

ju, id) benfl)c aber nod), bap eö nad)^^ilbeöl)eim unb 5Braunfd)weig

gerichtet ift ! galten fie ficb parat fie werben benft)c balb in l;iertge

gegent fommcn muffen. Adieu mon eher.

"
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21m 4. ift ß u rf n e r in 9JJ a r i e n b u r 9 ; er fd^reibt von ba^er

:

ba^ ©anbereif) cim unb (Sccfcn wicbcr t>on i^m befc^t fmb unb

ber i^cinb füc^ njicbcr über bie Seine ^urücfgcjogen ^at. Ob Der Jparj

nod) üom ^f'nbe befe^t ift, rccip er ni(t)t, follte er aber noc^ bort fein,

fo tt)iU er iüiebcr uinfel)ren unb if)n t»on bort vertreiben ; ift er aber

weg
, fo n?iÜ er ficb bei g r i f c{) b e r g t) o l j e n lagern.

2)ie ^ran^ofen f)atten in ®anber0{)eim unb ® e e f e n ftarfe

Kontributionen eingetrieben unb ba bie ^eimgefuc^tcn baö übermaßig

©eforbertc nict)t beifd)affen fonnten, fo nahmen fie, nact) geirot)nter

SBeife, ©eifeln mit.

?ucfner fcf)reibt an bemfelben Xage ferner:

„T)en ®encrai 9J?aior 5rci;tag l)at ^^?e(fauce recht in ber arbeit

in .^ar| gehabt, Jtorin ber 2. nod) ift!

mir fagt ber 33. t>, Spangenberg , ta$ nod) 3 Kompagnien

fue6 Jäger nod) fef)(eten , bie muffen fidi 3Ser(offen ^aben , ic^ nnll

bie gan^e fad)c nit beu^rt{)aiüen ; Xer ®enera[ fd)reibt mir fcibften,

er t)ette bie fueö jäger nit mc()r an fid) in S^avP> jie^cu foiincn,

folglid) t)attc er fic^ mit ben Savalerie iagerei boc^ noch 2 ftunt lang

in ^ar^ gemef)ret, biö er foId)cn verlaffcn, er ftel)et nun I1/4 ftunt

bieffeitö ©ocKar, bann vok id) mit ben regimcnt in «Secfen fam , fo

ift mir ber gan|,e ^4-^raö , n)e(d)eei alba nac^ ©anberöbeim gegangen

fd)on begegnet, nun foUte ein ncuee Saager ju 33 6 (*^f) aufen

fte^en, fan aber nod) nit fagen, fein eö bie ®anber0f)eimer ober

neue Xrouppen , ic^ reite fo eben auö unb ncf)mc t>on allen ben

augenfd)ein.

9JUrieuburg b. 4, September 1761.

9)iorgenö 6 Ul)r. 9?. S u cf n e r.

"

S r e i t a g fdn'eibt an 3t i e b e f e l in einer 5iad)fd)rift eince> 33rie?

feö vom 1. (September au6 Dfterobe:

„2)er ^-Bifomte be 33elfauce fd)einet mic^ auf ben 'idh gebannt

ju fei?n, 3 9J?a()l ^at berfelbe fd}on ein 53crfud} gegen mid) ange-

fangen, ^at mid) aber nod) nid)t^ abgenommen unb tiefe etabt

unb Stetlung biö ba^in bel)auptet. Diefer®eneral ftef)et 5U (satten-

bürg 2 gute Stunbe von l)ier, t)ä(t midi jiemlict) eingefd)rerfet, feine
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33orpoftcn ftctjcn feine f)albe ©timbc von bic mcintgen. 3)er

3i 1 1) c n b e r g jwifc^en @icbelt)au|'en , ^4^o^le unb .^ottorf ift von

©raub '^Jlaion bcfe^t. 3)ic gan^e gorcc be6 33icomtc beftc[)et ie^t

auö8S5ataiUon, 400 ßomnianbiite 6iiiia)Tier, bcr 3)ragon bu 9tüi

unb la ^erronm^ö, bcö 9Jafj'auifct)en ^ufarcn^Otegimcnte , bcr

^i3o(ontcurö be ^ainaulbt unb cin'5t)cil ber^^olonteur^ b'2luftracie.

Wldm 9iad}nd)tcn jufolgc wirb ganfi mit crftcn i[?icUcid)t l)cut nad)

granfrcid) jurücfgcf)cn , bagcgcn [oü ter ^]^r. bc 33ain)an baö Sorpö

bei Sattenburg mit bem Jprn. ©cneral Q\)abot commanbiren. 2)ie

geinbe bce^ crftcrn feilen ie^t bie Äöpfe aufgeben unb |'oUi)en weg*

fpaäicren madien. *) 2ß, r. g r e i; t a g.

"

Surfner fcftreibt nod) am 2(benb beffclben 31age6 g'-^fgfnbfö

:

„ßn). Jpocl)n)o^(gcboren I)abc bereite bic (Sijxc gehabt ju be-

nachrichtigen , wie ta'^ id) mit meinen regiment ®anbcr6l)eiiu unb

©eefen wieberumb in 33eMR gcnct)men unb laffe biefe nact)t mit fclben

ben ^4-^üften t>on ©rene ataquiren umb bie baftge 33rücfl)e ju

rutniren.

2)a icl) nun nit weiö wo ^^rev^iig fteftet, unb geflogen ift, ic{)

I)abe fc^on 4 erpreffc auögefanbt , fomt niemanb ^urucf^ , unb r>on

tt)m nic^tö hbxm fann ! fo f)abe mid) cntfd)lüffcn, ta mich mein ge-

fanbener Dfficier nacf) bcn Jpar^ r>errtd)ert , ba^ ber feint nod) ben

ganzen §ar^ befcljct t)at, ict) in 5?orau6 fet)e, ba§ ©e. Xurd)l.

ber ^cr^og ben ^ar^ foglcid} unmoglicl) entbef)ren fönnen
, fo l)ab^

folgenbcö refobirct.

(Jrftlic^ mein regiment laffe id) ^u ^amfpring, in SUfcIbt bleibt

Süberi^ mit bcr ß^öcabron, ®anbcr^l)cim unbScefen fominen über*

all 100 pfcrt t3on regiment, baö regiment l)at Drbre in meiner 21b-

wcffcnt)eit beftanbig gegen ticffcitö vlmi Dftcrobe ju manüet»r{ren.

iä) mard)ire morgen früt)e 4 Ui)x mit bie 2 canalcric^regimcntcr, unb

3 ©renabier 55at^. nad) ©oölar, werbe fud)en ben feint r»on l)intcn,

ober in bie flanque in .iparö ju fommen unb ataquiren, ben ©elbcn

wo möglicl)ft mit ber ^itffe @otte6, werbe i^nen fuc^cn ju belogircn,

olßban werbe fel)cn , wo Srci}tag ift , unb übergebe it)mc ben ^ar^

•) 3ft ©clfauce cjemeint.
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(wan id) füld)cn erft \)abe) alöban inarcf)lre mit bie rc^tmcntcr bin*

tcr meinen rccjiment »pecfl), unt> fetje mid) in fcie gegent Sri^^frg*

Nljen, fciffeö ift, mein lieber ^Jicbefel , wad ict) miüend bin ^u

tt)uen, id) werte t()uen, unb fud)cn waö ein el)rlic^er ilerl tljuen

Um.

SRarienburg b. 4. ©eptbr. 1761 9t. Sucfner."

abentö 9 Ubr.

5lm felgenben ?}?orgen in aller ^rü^e fct)reibt berfelbe nod) : bajj

er am vorigen SIbenb 'oergeffen ()abe, i^m mitjut^eifen , ba^ ber

Oberft(ieut. t». Sprengel in ^ilbeöl) ei m baö (5;ommanbo über

baö überncl)mcn foKe, waö er, ^ urfner jurürflapt. 9iiebcfel fott

bal)er, lucnn waö r>ürfaüen foKte, ben Dberftl. t>. Sprengel bation

in Äenntni^ fc^cn.

(£o gut auch ber ®eneral Siufner feine Di^poiltion entworfen

l^atte , fo fd^lug ibm to&t 2lUcö fefti , benn ein fel)r argeö Diegemvetter

fiel ein , ba^ bie 2öege inn-barb unb bie 9)?annfd)aft bei tem forcirten

9}tarfct)e mißmutl)ig maci}te. iDaju fam nod) bie9tad)ri(^t, ba^ See*

fen t)om ^cinbc bebro^t fei. (^r fd)reibt barüber

:

„9J?ein lieber .ipr. Dbriftl. mif ift alleö fatal geweft, bie gan^e

''^a&it geregent, ber Äerl alö nemblid) ber ©renabier will nit me^r

mardjiren, ober id) müfte il)m 24 ftunb dic[]t geben, mir wierb ge*

melbet ber feint ar»ancirte nad) Seefen , gcbenfl)en ftc weUten weg

man eiufd)lagen foUte , aller meine einzige Crbre iit ipannoixr ^u

berfbeu, j^ifl^tag ift in Sdmr^fclb t, nmn eher, mein tag be*

fombt ber -Öer^og ttn ^arlj nit, wie er fold)cn v>erlol)ren, eö feim

über 450 jäger gefangen I KnI'.iin, alleinig über 300 Sr.mnfd)wei*

ger, ift fein^unber, i&) glaube i{)r^?3iard) ben 7. wirb aud) contra*

mcnticrt werben.

53 c c 11 b u r g , ben 0, Scptbr. 1761

.

^l. Suctner."

Der ^Diaior oon 2 ü b e r i t^ , ber von 2 u rf n e r in 21 1) l e f c l b

jurürfgelaffen war, erl)ielt mit ?)iiebefel, ber nod) bei Si^arfolben-'

borf ftanb, bie ^i^erbinbung, inbem er feine 'isatrouillen bit^ },m Spie*

gen)ütte gel)en liit^. 2lm 7. waren bie ^^ran^ofen l)erangefominen,
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um ^u fouragircn, jie würben a6cr bi^ .^u il)rcr Infanterie jurücf.'

gejaijt.

Xen 9. (September l)at ftf u ff n e r fein Ouartter in T) o 1 1 i n i] e n,

i)\ t e b e f e l ba^ feine in S;^ol]\)a u f e n. Der l!e(3tere i)<\t einen feinb-

liiten Eingriff auf bie inn-pcften alH3etvel)rt. Suefner idjxcibt c[n

biefem ^lage unter Slnberem

:

„3c^ gratuliere ba<J Dicfelben bie 2(ttaque fo giücflid) abgc^

fc{)lagen, icf) ijabc folii)e6 »ermutl)et weil 200 ^4>ferbe t»on nunner

9l^aci)ten ba^in marc^ierct."

9?üct) an bemfclben Xage fömmt er nad) ^r ifd) borg!) ol 5,

tt)o er vorerft ftef)en bleibt.

9lm 11. irurbe ber Dfficierpoften bn Seefen befogirt; jugln'd)

mtrbe gemelbet, bat? bie gran^^ofen jenfeit^ be^ ?^(uffe6, in einem

Xi)([k ein Sager aufgefd)(agen t)ätten. ^urfner riit felbft bat)in um

ftd) ron ben Vorgängen ju überzeugen.

(ix fd)reibt Sag^ barauf (12. Septbr. ^Iiorgenö 7 U()r) an

jH i e b e f e l auö ip i I b e ^ () e i m :

„3d) l)abe ()eunte in aller frül)e tk feintlid)e Saager^ »ifiticrt,

unb ftnbe

1) ein fe^r groffiö jenfeitö @anberöt}eim auf ben fogenainv

ten ®algen 5?erg,

2) jiu 2llt ®anber^l)eim feilen bie Saren fein, ein britteö

Saager ;^u 53rennetl)aufen , ein 4"^ ju ©ernrobe, unb

Samfpring fein ftarfl)e avanö poften.

5lllei? ift biefe ftunt nodi ftil)le, une lang, unD woljin cö weiter

gel)en foll, bae^ enu.irte ftüutlid) ju fcl)en. Adit-u muu cIkt.

9^2urfner,"

33obenberg unb $rifc^bi)rgl)ol5 fmb meine avanö poften.

3n ber 9iad)t vom 12. jum 13. «Sept. jogen fid) bie ^ran^ofen

mit it)ren l^crpoften nn'eber bi^ Sllt-® anberö^eini jurüif, fte

Ratten nur nod) einen ftarfen 'i^often bei ©ernrobe fteben. ^u

tiefer ^cit waren bei !^urfner gegen 200 Xeferteure angefeinmen,

„worunter bie fc^önften ©renabier^^."

folgen wir nun wieber bem Öang berJpauptbewegungen, bie für

». aiictcfd. 1. g
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t)ic ciu]cm bcn 'i)Jiapfta(> geben. (^^ fonncn für iiiiö 5imäd)ft nur fcic

innr bcö ^cr;tOg6 unb fccö 9Juui"c()an6 33rogIio Slrmrcn t»pn Sntcrcffc

fein, baSiicbcfcl gi\]cininrrtig beim Sucf ncr'fd)cn (^orpi^ ftcl)t,

baö gegen bic le^tcrc ngirt.

2)er «^crjog war am mciftcn um bic ^annot^crfdKn unb braun?

fcf)Weig'fitcn Sanbc bcforgt, u>ci( bicfc nod) nirf)t fo ^om ?5ei»bc ()attcn

au^gofogcn werben fönnen al^ bic nnbern Öcgcnben , bcel)a(b immer

ein ?)iücf()alt für fciiu^ ?(rmee blieben. Um bcn ^cinb loon feinem

^Hn-()abcn, biefe Sauber ^u bcfelicn, abzubringen, war er plö^(id)

von ber Sefentlve ,zur Cffenfit»c übergegangen , benn er mad)tc 'SlJienc

bie in ^'ic ffen ^^urüefgebliebenen ^ranjpfeu unter (2taint>il(e anzu-

greifen. TaÄ 5Jianöver glürfte, benn 33r og (io, um bie l)efrifd)en

Sanbc beforgt, ,zog fid; nal)er bal)in unb begab fid) felbft vm.mi feinem

Sager bei Sülbcrf, wo er fein Jpauptauartier ()atte, nad) C^affel,

um mit bem(^)enera( StainviKc bie not()igen9liiorbnungen ^u ver=^

obreben , weil am 2"). Sluguft (S o n w a \) unb Ö)r a n b \) bereite über

tu 2) i m c l gegangen waren.

33ei feinen geringen Streitfrüften bad)te ber ^öer.^og, nad^bem er

feine Slbfidn erreid)t hatte, lu^rerft nid)t weiter baran einen Eingriff ;ii

unternel)men , er be^og bal)er am 1. (September ein Säger bei 33üue,

um bort ben önmg ber weitern (5reigniffe abzuwarten. Ter 9}(arfd)aU

5Brogl io war am 7. wieber in feinem ^^-^auptquartier Sülberf ein*

getroffen.

'Ihmi bei^ Sel3tern 5lrmee fül)rten bie CMciu'rale ^^oppeufen

unb Shab ot bie 5lvantgarbe ; mit bem letztem bcftanb 9\ iebcf el

nu1)rerc ®efcd)te. Xer ^öerzog fd)reibt in ^Sejug barauf am 9. aud

'1^ ü n e

:

„3du'efen Sie mir eine betaiüirte i^ielation über biejenigen

•^Iffairen, bie 3ie nadi einanber mit ^Wr. C'»babot gel)abt l)aben."

5lm II. September batte fid) ^roglio mit feiner *^lrmee wieber

in 33ewegung gefeiu unb ein Sager auf ben Jpöl)en Don (^imbcrf be*

jogen. %^n\v^ .V a i^ i e r rücfte mit ber ^Keferve nad) ® a n b c r ^ l) e i m,

feine 9li\intgarbe , unter bem (^ieiu ral (> l o f e n ging biö 'iHt^^a n*

b e r ö ^ e i m for. Tiefer erl)ielt nun ben ?luftrag, ben C^Jencral S u tf#
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ncr au^ bcr ^;;-)ar;;j]Ci]cnb ju i>cvtvcl6ciT , aKciii bcrfolbc I)attc ful), u>ie

iinr biTciti^ o6ni rtc|'c()cii l)abcn, |'c{}cn von bort jururfi^c^oflcu.

^2l5utj)ciiau ftaiit am 12. in tcni ^(ccfcn ^i^ollc an tcr

'likicx , 3i i c b c f c l in ^ a 11 e , im Dici3icriuu]C'bc^irf "i))! i n b c n. Xcr
lcl3tcic ()attc bcnfclbcn cijuci}t, il)n im gaüc cince^ 2lniivtffe ju unter-

ftüi3cn, allein '-Hintgenau lel)nte bicfeo ab, ba er »orijab nod) feine

n>eitern^^erl)altebefel)le nn^beriHMn^er^lOi] nocf)t^om ©eneral 8pörfen
cihalten ju l)aben. (5l)e er iebocb baö 8et)reiben noch abgcl)en lief, erl)iett

n- von Scßterein 9Jaet)ric^t. S^iefer fd)rifb i^m : baf er fiel) mit [ei^

iicm ^orpö ber 2lrt bereit Ijalten foUc , ta^ er bie äBefer ieben 2iu()en^

Mut paffiren fönne , er irürbe auf bie erfte Crbre ein CMlctii)eö tl)un.

^liMi
t n e n a u verfpridu in biefem gatle ?Kicbefel bavon \ü benacf)-

i iittigen. Xie 5i"*i"3c*Kn unter 3> a u b eic o u r t wollten |ut beö £u)lo|Te^^

3d)ar,;)felc im Jpar^ bcmäel)tiy3en, iinirten aber ^uru(fi3efcf)(rti3en,

U1I^ ^u\u- mit einem „confiberablen iH'rluft", lüieSucfner am 10.

idn-eibt.

Vlm 12. i'ebreibt tcr jper^oci:

„3d) f)abc in ber 9iad)t 3l)ren 3iapport ert)altcn, ben Sie mir

i^eftcrn 2lbcube U^r 9efd)neben t)aben. Cbi]leid) Sic mir nid)t

i^an^ beftimint bie 9ioutc angeben, bie bic feinblidic ?lrmee nimmt,

ob fic bieffeit'^ ber i'eine marfd}irt, ober ob ii( , nachbem fte bieien

Alu0 paifirt l)at, über ^ilbe6l)eim j3ct)t, fo nel)mc id) todj bie

'i>ermutl)uni3 an, nact) bem maö ber Jr)err(i'>)eneral593?aior wn Surf*

ner 3l)nen mittl)eilt, ta^ ber ^cint über i^ilbeö^cim geben

UHHte, ober ta$ er wcnigftenö auf ber anbern «Seite ber '^eiiie im

6>annüi^erfd)c marfd)iren irirb.

3d; benacbvicbtigc Sie l)iermit , bai^ id) 2Illct^ ju einem lieber-

gange über bie ^löcfer bei ^^bxt c r unb ^ c r ft c 1 1 e vorbereite , um

nad) (S i m b c cf ju marfd)ircn. Der (^kuieral-'iiJiajor von 93i a n e-

bcrg wirb nod) beute mit 4 Bataillonen unb 4 (^öcabroium bie

^^Jefer bei Jpörter paffiren, um bic v!r^ol)c bei gürftenbcrg

^iu befeljen, von ivo er fid) morgen nad) '})i o ft e n b e r g begeben tvirb.

3d) felbft bcfcije U ö l a r nu't jivei 3agejbrigaben , UH-ld)c l)ier

unter ben 33efel)len beo Cberftlieutcnant Aiiebrid)'ö ftel)en. Sie

unn-ben Sid) 3t)i'erfeite uuvcr3Üglid) mit ben 2 ^^ufaren-'^egimeU'
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tcrn in 93?ar[d) fe^en, um in bcn «Sollinij einzubringen unb

fid) fo nalje nl6 möglid) an 'Daffel t)eranjuzief)en. ^err v»on

93iann6bercj n)irb ^k nnterftü^en unb nod) Umftänben 3f)r

9iep(ie fc^n. 2)er ^wxd 3l)n'ö 93?arfc{)e^ ift: Die 53robcont'oiö be6

geinbeö fü balb a(^ niöijlidi ju beuniul)ii5en , nnb füröB^^fiff-

[ü viel alö moijlid) in 3^af[el jufanunenäubringen , wo^in bic bc^

nad)barten 5lenitcr SlUeö, waö fie an hörnern unb gourage ()aben,

liefern foüen.

5Öa6 bie (Söcabron ^^ c n ^ unb bie Satjalerie auö beni iDepot

betrifft , io laffen Sie biefelbe nad) 3breni 5lbgang in ben @ o I#

ling, nad) Jpameln niarfd)iren, wo ftc^ gar feine ober nur fcf)r

wenig (^at»alerie befinbet, um ta\([b)t ju patrouUiren.

1)er @eneral'3)?aior von ?ucfner l)at bie Orbre erl^alten:

im ^all ber 9Jotl)ivenbigfeit fid) nad) ipannover ju begeben, unb

Siivar in Qßcrbinbung mit Freitag.

3ft e^ ira^r, ba^ ber ^einb im '!Bortl)eil geblieben ift, al6 @ic

i^n am 11. beö ^3iorgen6 angriffen ? 3d) bin 2c.

33ünc, ben 12. (September 1761,

1 1 Ut)r ^-I^ormittagö. ?5 c r b i n a n b.

"

?5crner fd)reibt ber ^er^og am Slbenb beffetben 3;ageö

:

„3m Slugenblirf erl)ielt id) 3l)r (£d)reiben von biefem ÜKorgen

8 UI)r. (So ift mir unmoglid) etwaö (5ntfd)eibenbei5 vorjunet)men,

fo lang id) bie trirflic^e (Stellung beö geinbee^ nicbt fenne. 9?act)

3l)ren unb nad) ^udner'^ 9fapport von geftern, bat ba^@ro^ber

feinblid)en 3lrmee bie Seine paffirt, unb befintet fid) in ber @egenb

von ® a n b e r ö ^ e i m unb S a m f p r i n g . 2lber nad) einem

?Kapport beö i^crrn von 5öutgcnau, ber fid) ani bie (irjablung

eineö aue ^){ o tl) enf ird)en fommenben (Siniffain^ ftüfet, campirt

baö 0>M-o^ ber feinblid)en '^Irinec in ^i^arbeilfen unb @önfen.
(5in ftarfc^ C^orpö ift nad) S iev er ö häufen vorgegangen, bad

(^orpe von 61) ab ot ift in^^icfenfen unb ber "^.^rinj favicr

nad) 9ll)lefelb. Söfen Sic bie Qiernn'rrung , in ber i&i mid)

natürlid) bei einer fold)en ^erid)icbenl)eit ber eingaben in einem

fo tvid)tigen Jallf bcfinben mu^. (So liegt mir vor ic^t 21Ueö5

1



133

taxan, fobalb wie möglid) unb mit 53cftiinnitl)rit unb @cnauiq!cit

ju wiffcn

:

1) 2Bo baö @roS bcr fctnblid)cn 9(rmcc fid) bcftnbet?

2) 2ßo bcr ^xiw^ Xamx ift? unb

3) 2Bo bic anbcrii Gorpö ftd) aur^]cftcUt l)aben?

Ibim Sic ba()cr 3f)r 'DJ?6i^licf)ftc^ um mir bavon 5?acl)rid)tcn

3U i'>crfd)affcn.

2luf 3I)rcn j){apport l)in , in bcm mir gemclbct wirb , ba0 ber

9J?arfcbaü tion 53rog(io mit bcm @ro6 bcr Slrmce bic Seine

paffirt ^dttc , ijahc icb ^crrn t>on 93? a n n ö b c r g über bic 2Öefer

gcl)cn (äffen unb ict) benfc if)n morgen nact) 9J?oftbcrg marfct)iren

gu (äffen. 2luf biefen 9^apport i)ab( ict) auc^ 2 3ägcrbrigaben nad)

U6(ar gefc^icft unb 3l)nen gefd)ricben, mit 3()rcn bcibcn Stcgimen-

tcrn nad) T*affe( ]u marfd)iren. 2(ber menn bic G'miffäre \va\}x

bcrid)tct {)aben, ta^ nam{ic^ baö ®roö ber feinb(ict)cn Slrmcc in

33 a r b c {
( f e n fei unb bic bctad)irtcn ßerpö in <S i c \) c r ^ () a u f c n,

2B i cf e n f c n unb 51 () ( e f e I b ftiinben , fo fann id) ,^errn ipon

93{annd b er g nid)t in 9)U^ftberg nuffte((en; uitb ict) n)ci^ nod)

nid;t ob ®ie nad) 2)affc( fommen.

(5e0cn ®ic mir bod) t^or 2lücm bic wat)rc (Ste((ung be^ Sein-

beö au6cinanbcr unb fein 8ie übcrjcugt 2c.

33ünc, Den 12. September 1761,

10 Ut)r 9(bcnbö. gerbtnanb."

9?iebefe{ tt)at fein ?[Rog(id)fteö , bcn «^cr^og in 33ejug auf bic

gett?ünfd)tcn 9lad)riditcn jufricbcn ju ftcflen , benn fdion in bcrfe(ben

9lad)t fc^icfte er if)m brei 9?apportc. !l)er ^er^og gicbt i^m 5ug(cid)

bie Söcifung : fo fd)nc(( a(ö m6g(ic^ in ben (2 o ( ( i n g aufzubrechen,

bamit i^m ©t)abot bcn 35?cg burd) D(bcnborf nid)t t^eriegen

jömic, unb bie 2ßcfer n)omög(id) bei 3?obcntücrber unb rficftvart^

bei ^ ort er ju paffiren. 3ii9fcic^ ^i>irl^ '^'" mitgett)ci(t, ta^ ber

®enera( Freitag bcn 53cfc()( cr^a(tcn t)abc : uni?cr5Üg(id) nad)

6ftt)cr6^aufen ju marfd)ircn, wo er ben 15. 2lbenbö anfommen

fon.

21(6 ber ^crjog biefeö fct)rieb , wu^tc er nod) nid)t? von bcm



134

Unfntl, bei- bcm (S^cncml von 9)? a n n ? b c r n suncfto^m war, 'Dicfcv

Mwx luiin(irl) bcicitt^ im 8 o 1 1 i n y] c nv a 1 1 , al»? er am 1 2. gcplcmbcv

9J^n>]cnd jioifitcii 1 unD 2 Ul)r yon bcm (.MoiuTal (^aiamann

überfallen tiuiibc. rbiileid) fivl) [eine teilte tapfer Jt)el)rten, fo erlitt

er bod) einen nid)t nnbebeutenben i^erluft, wobei er aud) 3 itanonen

verlor*), 6abbaburi^ unb Xrinnclburg waren vom ?^-einbe

tviebcr genommen unb befeW uuMten.

3n?^olfle biefer'i>orgaiu)c erhielt ^'Kiebefel eine anbcre "ilnnfung

vom ^^erjog; wie ane^ beffen l)ier angeführtem 8dneiben ,^u erfel)en ift:

„<Bk werben fd}on von benP-liorfall {iivaiiiuir), ber

geftcrn 93f a n ö b e r g im Fölling begegnete
,

get)6rt l)aben. 2luf

biefe 2öeife werben 6ic nun im gegenivärtigen 9.1iomcnt nid)t bal)in

gehen fonnen , ta bie llmftanbe, unter benen Sie bahin gehen

folUen, nid)t mehr biefetbcn unb.

'Da ich vermuthe, bati @ie nun in ^övter angefommen finb,

fo bleiben Sic bi6 auf weiteren S3cfehl bafelbft ; folltcn Sic nod)

nid)t in ^örtcr vingefommen fein, fo marfdjiren Sie unverwcilt

bahin, unb benad)richtigcn mid) fogleid) von ^h^^r 9lnfunft.

33üne, ben 15. September J7()l,

<S Uhr 9-1iorgen§. A e r b i n a n b.

"

211^3 'l^oftfcript fügt ber .S^er,^og nod) biefem 33riefe bei

:

„T^er ^-Borfalt mit ''X'ianöberg ärgert mich ungeheuer, ta

er namentlid) h^^^tte vorftd)tiger fein unb foldieö vcrmciben follen."

^er ^cr^og ging ;\u iener ^dt wieber mit einem grollen ^^rojcct

um, bavon ^engten für bie (Eingeweihten alle Slnftaltcn, bic er, nad)

feiner SBcifc, fo geheim al6 moglid; traf. (5r war nad) einem Stägi*

gen 9Jfarfd) von Sühnen auö in tk ©egenb von 2öarburg

gerürft, wo fid) ber (Srbprin^^ am 16. mit ihm vereinigte. 9?och anbete

Gorpö würben wähvenb bei? 93iarfd)ei^ an bie ?lrmec gebogen. X>er

Jper^og h^itte im Sinne: am 17. ben ©cneral von Stainville an^

5ugrcifcn, ber auf ben ^öhcn von 3 mmen häufen lagerte, ©r

fd)reibt am 1 0. an ))\ i e b e f c l

:

*) OJctcn iVfl't in fciiicin Jai]cbiid)C tcn i^cilii|1 auf 260 3}iann an, »lununtcr

100 ®ffano|cno.
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2(iii 17. September 17()l , ?0?in>^cnö 4 Ul)r, [e&en Sie ftd)

mit ,M)vein Aöufaien-'Kei]iinente mit mit tem voiPi^auer, in 'DJikirfd).

i ic f]el)eii titrct) '© o r ^ ') o l > , um fid) \uui) Dem 2)orfe (£ i l c m ju

lH\|elKn, unt) laffeii Die ^^ivei enüal)nten ^Kei^imenter ()fiitei- l^iefem

Toife rampiren unt» bivouaflreii. Sie merteii Dort bie 2 (."»e^i-aDrond

iHMi I^Jia (ad)o u>eifV*) ablöfeii, t»ic fid) -oon ba foijlcid) lunt "Jßar*

buvi^ in Warfd) fetUMi werben, um ftd) bort mit ben ^ufaren t>oii

iWufd) 5U t>ereiniiien , bie ilil) |'d)on in bortii;|er CMejienb befinben.

(Sic werben biefe Drbrc Santa unb (^arpenter ^ufonuneii laffeii,

batnit )lc biefe fobalb aue^fTi()ren föniien.

'^üne, tm 16. September 1761.

?^erbinanb."

!l)ct ^crjoß hatte \u biefem UntcrHe()men eine feiner fduMiften

3)i6püritiLMien entworfen, bie ^war im Original bei ben 'l^ipieren

9{iebefe('ö |u1) beftnbet, ba biifelbe aber in anbern (^)efd)id)teiwerfen

über ben 7)ä()rii3en .lUiei] fd)on aiu3efül)rt ift, fo würbe c^ überflüfftij

fein, fie l)ier abcrmalö wieber^ugeben. 3iit)em fonntc }i( i^ar nid)t

aufgeführt werben, ba Staiuüillc ncc^ jeitig genug von bem

Slnrürfen beö .Iper^Of]^ Äunbc erl)a(ten f)atte, um bie ^poljen ju vcr-

(äffen unb ftd) in Drbnung ^^urürf;iu^ief)en. Doit tarf bieicnige I)ier

nid)t fc(){en, bie für JKiebefel befontere cntivorfen war. Xicfe ift

folijcnbc

:

„3nftruction lun- bm Oberftlieutenant .t>on 9iiebefel, beiiebft

bor !Direction beö 9??arfd)ed auf tm 18. Sept. 1761.

So wie ee bunfel wirb ben 17. 2lbcnb»5 betadiiren ber Dbrift^

licutenant v>on Dtiebefel einen ?){ittmeifter mit 100 'j^ifcrben gegen

bie ^^o()e oon ^^rcnbel bürg o()nweit be^? Sd)aafftal('5, wo ber

9öeg nad) ©eberberf gc()t. Dafelbft wartet (5r bie Slnfunft ber

ßülonne be^®eneral'2icutenant? von 'iBut genau, bie um !2U()r

bie 1) \} ni e l bei X r e n b e ( b u r g paffircn wirb, ab, unb nuutt alo*

bann bie 2lv»antgarbe \\n\ obgebad)ter Kolonne au^ , wddjc i()re

2)irection, 33cbcrbccf mct)r linfö laffenb, über tk f(cine Sd)neit3e

*) $vcupifd;c Jpufarcn.
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narf) bcm ^Sacfern^ngcr ^cngf*©torf, an bcr Strafe t>on

3> a if c r n l) a 9 c n nnd) II t c ii ^ a u fc n in bcr großen S d) n c i ^ c

nimmt, um bcn %d\\t bafclbft jU tofogircn.

2)cr ®cncml'?icutcnant ^^ a r t c n b c r
y] paffirct ,^u gtciitcr

3cit bei ,^ c I m c v ö l) a ii [c n itnb nimmt feine Xirection, ® o 1 1 c 6-

h ü ^ V e n unb e a b b a b u r g iecl)ti^ laffeiib, aud) ba()in. "J^er 9iitt#

mciftcv unrb bemnacl) feine ^l^atrouiüen iowoljl juv 5infen al^ rcc^tö

fenben, um Sommunication mit ber (Kolonne ju ^aben.

Um 2 Ul)r be^? 9iae(nö, ben 18. maifel)iien bev 4')evv Tberft*

lieutenant mit ben beiben ^^ufaremStegimentern über ^umme,
(5 cl) m b e r g nnb Bt a b e f e l b red)tö laffenb , narf) ^ o m b r e r c n

unb t>on ba , H b e n I) a u f e n redete* laffenb, gegen 9J? a r i e n b o r f.

Der ,!perr Oberft(ieutenant beftnben <Bid) nad) biefer Direction jiri*

febcn ben (Kolonnen beö ©encrat-Sieutenant^ ^on 2öut gen au unb

wn ^owarb, al^ n^eldier (entere feine Direction be^ 9)?arfd}eö

über (£ di o m b e r g unb (5 a r ( ö b o r f nad) U b e n l) a u f e n unb

9J? a r i e n b r f {)at.

©ie werben bemnad) tton ben 33en)egungen bei^ J^einbeei finvof)!

an 2Öut gen au jur ?infen, al^ aud) an ©eneral^'süeutenant Jpiv

ttjarb ,^ur :')ted)ten 3tapport geben, unb ben'DJJarfd) beiber Kolonnen

eclairciren. ^sd) t»cr meine ''|>erfof)n werbe bei ber 5. (Eolonne , bie

ber ®eneral*Sieutenant Gönn? a \) füt)rt unb über ben ® e i ^ m a?

r i f d) e n 33 r u n n e n
, sa>ifd)en S a r l a b o r f unb ber @ f d) e geltet,

»erbleiben.

Xxn Säger 3Betterftetn werten ber i^err Cberft=Sieutenant

fofort nad) bem 53taior 33 au er fct)icfen, um fo(d)em bie Direetion

beö 5}?arfd)e^ r>on ber(5c(onne von ©eneral-Sieutenant ffiutgenau

ju geben, a(ö wobei berfelbe verbleiben unb il)n führen foll.

33üne, tim 17. (September 1761,

^-Bormittagö um 11 Ul)r.

?5erbinanb, ^. ^. 5Br. u. S."

tiefer T)ieipofttion , bie in rein bienftlid)er 'j'?orm gel)alten ift,

liegt ein franjoftfduM- 'iBrief bei , in weld^em bem rberftlieutenant von

9{iebefel baö ':)(al)ere barüber in jenem traulid}en '5one auceinanber
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gcff^t ifl , t>fn man in bcn anbcrn Briefen ti\^ «öcri^cg^ ftct^ finbct.

"Dicfe 3nftruction mm baf)fr im ©riinbc weiUx nict)tv?i, alö eine Öegiti*

mation hei ten ©eneralen, bencn -Wicbefel jugewicfen war. 'Diefem

\x>([x 5iinac{)ft tk 9(ufi3abc fleftellt : ^k 33erbinbuni] 5tvifcf)en ten (5o#

lonncn bcö (fentrmnö unb benen beö (infen J^U"u3e[v3 , UHi()venb beä

Slnmaiubei^ ^^i iintcil)a(ten.

'iBenn mul) biefer meiftei()aft cntivovfenc ^|^Ian nidit reüfftrte, [o

f)atte er boc^ jur ^olfle, ba^ ©tainüille in fein ipevfc^anjteö Sacjer

auf bem j? i a 1^ e n b e r g e bd Gaffel ;;urücfgetiieben unb <S a b b a*

bürg bem getnbe wieber abgenommen würbe.

Der iperjog na^m fein Hauptquartier in £? b e rvi ( l m a r.

Dftiebefel er()ie(t nun eine anbere '^eftimmung, er fam oom

Sucfn er' fiten (5orp6 weg unb ^u bem beö (frbprii^en, bcr am 20.

fem ^erjjog nad) J'i'iM'^^' bctad)irt war.

Obgleicl) nun Dtiebefel'ei Stellung eine anfdn'inenb iH>rti)eil'

l)aftere war, inbem er nunmel)r in bie'i)iät)e be^ (Srbprinjen fam, beffen

jiigenblirfie Jpelbenftirn fd)on bcr Lorbeer fo reic^licl) fcf)mrtcfte, fo fct)ieb

er bod) mit fd)werein ^crjcn t^on bem ebrlid^en, brat^en ?ucfncr, mit

bem er greub unb Seib feit ^OJonben get()ei(t ^atte. S?eibe Ratten ftd)

liebgewonnen, fie fd}ieben aud) mit ber Hoffnung t^on einaiiber, ta^ fie

balb wieber ^ufammenfommeii würben.

"^Der Sefcr wirb bereite auö bem ^I?orlicgenben erfet)en l)aben, ba^

Sucfner baö (5d)wert in ber Jauft beffer ju führen wut3te, al6 bic

geber ; aber im ilopf unb im ^erjen fap bafür mel)r, wie bei mandjen

Slnbern unb baö ()atte er fid) felbft erworben, ini)}iü^en unb®efat)ren,

im raftlofen Xreiben tet^ Äriegölebcn»^, in ba^ er ^ineingeriffen würbe,

beim er entbehrte jeber biffern (Sr^icl)ung , ba feine 3Biegc in einem

ficinen, unanfel)nl{d>en 53auernl)äu^d)en t'tanb, in bem bie Slrmutl)

ftc^ niebergelaffen l)attc.

9Hfolauö Sucfner würbe in ber freien 9icidiö * unb ^anfe-

ftabt Rampen in ben ^h'eberlanben 1722 geboren. (Sr ging frül)

auö bem elterlid)en ^'jaufe , ba er barin nid)t iM'el jiu fuAen ^atte unb

nad) mand)crlei t^ergeblid)en 5?erfnd)en um ein ftete^ Unterfommen,

wal)lte er ba6 letzte ^Jiittel ju einem \\>[dm\, intern er golbat würbe

unb fid) von bannöv»erfd)en Serbern engagiren liep. Ciin ©lud war
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cig nod) füv il)ii, ^af? er bcmiod) mit 'i'uft unb IMebc tiicfcn (gtaiib

u>äf)ltc Ulli? t(\\^ er im ^{rfcfjr feine 33vaiHnir \m fein ö)efdMcf bnlD

jeitjcn foiiiite. Xer Tjäbriiie .«rici^ tarn ihm fcl)r ^u flatteii; Denn von

nun an avancirte er fd)nell ; er w<\x febon im 3n()re 1758 ^D?ajor unt

Obcrftlieutenant unb im taxan^ fo(i]eiibeii Dberft imb ©ciieral-^JOuijor.

Va\] e^ aufjerorbentlidier lMuc\^cid)mini^ bebmfte um ^\d) in jener ^eit

von unten bevauf 511 einem foldn^n 'iHan(\ empor ^u arbeiten unb tie

*^tbe(6u>ürbe fid) ^u vcrbieneii , bte ibm fc^on mit bem (^eneralcraiui

verlie[)en unirbe, KifU \id) leid)t beiifen.

9iad) bem ?5i'ieben wollte er nid)t uutl)ätiii bleiben ; er trat bal)er

in fran5Öfifd)e Dienfte, unirbe von ber l'Hevolution mit forti3friffen,

iintrbe 9J?arfd)all unb Dbevgeneral ber Slrmcc an ber ^torbi^ren^e , be*

^auptetc aber biefe Stellung ni&it U\nc\(. Sein (5nbe war tragifd),

inbem er, nn'e viele anbere 'i)J?änner , tic einen eblen (il)arafter -^eii^ten,

feinen verborbenen ®e;iiiern erlag , tif il)ii an^ bie ÖHuUotine fd)lepp;

teil, auf ber idn graue»? vS>aupt im Einfang beö 3nl)re^ 1794 fiel. ---

'Der t^rbprin, iimr nad) bem 3iUK/ ^^^ t^f»' ©cneral <£ t a i lu

V i 1 1 e galt , vom i^eVj^og nad) g t i ^ l a r betad)irt ivorben , iuol)in er

am 20. September über Nürnberg unb 93? oftenberg mavfd)irte.

^ r i 13 1 a r ivar bie^ ie(3t nod) vom ?veinbe befeljt gewefen ; allein ber--

felbe verlief? bei ber 2lnnäl)erung bef> (:^rbprin;)en biefen ''l^laö, obne

vorl)erige ^sertbeibigung*).

9?od) an bemfelben 3:age wieö berC^rbprim bem Dberftlteutenant

)){ i eb e f e l feinen neuen Sl^irfungöfrei^ an ; er }dm(b :

Sie marfd)iren morgen, ben 21. um (i Ubr 9?iorgeni^ ab, um

in bie ©egenb von 2ll)löfelb \id) ui begeben, wofelbft fut ein

llhiga^V" befinben foll , bae Sie ui ,^erftoren fudien iverbeii. '-i^ei

9lnbrud) be^^ Tagci^ laffen Sie etnTctad)enient abgeben, ba? 3breii

'iWarfd) berft unb Sie iverben allee^ Värmeii ,^u vermeiben fudnMi.

Söcnn Sie merfen, baji e(? Sdnvierigfeitcn babeii foniite bort \n

*) 3:rmpcl()of fagt (5(). 5, ^.232), U^ tem @rbvniiijcu in gn ^lav ein hc-

tcutcnbci^ ÜJJaiVM'" in tic .*j)äntc gefallen fei ; Öieten liinijegen beuierft in feinem

J'aiiebuclK {v. t. Di^en Tl). :5, S. 100), tafj tie ?l(Iiivten tovf iKtev lunTättK

nod> SKagajine ani^eti offen Ijatten.
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vciiffircn, fo werben Sic f(oinc Dotaitcincntö über Die Dbcr^f^iUba

(\(b(n laffcn, um btcilälnic j^u verbrennen, bie ber^einb^um Iranö*

pi>rt feiner ^i-'uriinf nnrf) A^erfd) fe (b bort ()at. 'DJian uiu^ ,;;u

bicfer (5rpebition fc()r inteüißenter teilte ]id) bebicnen unb i()nen

fairen, ba|^ ik, im ^^nU fie biefelben ne()men fönnten, r-on .Söerfd)-

felb über ''i^ncba umi(ffe()ren, unb \H^n tu burdiö (^'icf^efetb naet)

bem .'pirv Sic muffen babei fe()r auf 3l)rcr.t>ut{) fei;n, ft* in ein

Okfccht ein^uKiffen t^ermeiben , un-nn Sic nid)t i3Ctviffc i^ortbeilc

yünuie(fcl)cn, unb ba ,^u fe>;n, wo man Sie am annu'ßften entartet,

iboffeub, Sie morc^cn nodi vor o»l)rcm 5lbmaifd} ^u fpred)en, (}abe

id) bie (5()re 2c.

^' r i 13 ( a r , ben 20. September 1 70

1

,

SIbenti? 7 U()r. C?ar(51ß. ^/'

?lm 21. September na()m berjöfvu>n eine 5lenbcrun>] in berStel-

luuij feiner Slrmee t>or, inbem er ein^^ai^er ovifdien 3mmen()aufeu

unb ^ißeimar bc^of]. Seine (eid)tcn Gruppen ftörten bie "i^crbinbuny^

^UM*fd}en (Saffcl unb ?5ranffurt l)aufi9 unb ftreiften bi6 C^eln--

l)aufen. !3)agcgen gingen mel)rcre fran^oftfdic S^ctad^emente- über

bie S^Bcfer. Da bie ^^ranjoieii auf ® ( f e n b ü 1 1 e l 9)iieue madUen

unb ber Ü)?arfcbaÜ 33 r g 1 i eine Bewegung vornabm um beii ibm

läftigen ^crjog auö feiner vortI)ei(f)aften Stellung ^u brängen , fo i,oc\

fid) ber (5rbprin^^ wiebcr naber an tk grof5C 9lrmcc, inbem er fid)

biefer ilber Jp f unb 3 i i' r f •'• ^^ ( ^ g nä{)crte. (5'r fcbreibt am folgen-

ben üage fd)on

:

„3d) marfdjirc morgen ba()in, wo Sic geftern ben Dberftlieute*

nant pon Scanner et gefunben {)aben. Sudn^i Sie ju tl)un,

wa^ Sie vermögen, ftoj^en Sic aber auf ju viele ^öiuberniffe, fo

benfen Sie vor 9l((ein an\ 5f)ren l-liürf^ug. 5d) für meine ^^MMfon

werbe morgen 9lbenb in ^ f fein , wo id) ^3tadnidUen von S()nen

erwarte.

^en 21. September 1761, 2lbenbt^ 5 Uhr.

Sari p. 35raunfd)weig."

„9Jtan fagt bie 2 Ü^ragoner^Sicgimenter unb bie (5bamboranö
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UHircn in 3 i c 9 c " I) a i n. Sic werben 3t)re JKidituiui nacb 93? a r-

t i n ^ a 9 e n ober 9? i c b e n ft c i n nehmen.

"

(5ine (Stunbe fpäter fd)rcibt ber ßr^prin^, ba$ 9ticbcfel feinen

93?ar[cl) über 5i i e b e n ft e i n nehmen follc.

3n jenen Zacken tarn c^ ju einicjcn 3»X'iftiylff>ten jtrifcf)en bein

Cbcrftlieutenant w\\ (S^torf einer Seit^ unb 9iiebe[el unb 33 au er

anberer Seitö, \v>k man an6 bem fol^enben originellen Briefe bee ^e^-

tern, ber jugleicf) i)on beffcn Sl)arafter jeugt, erfic()t

:

Monsieur

Mon Ires chere Riedessell

!

Di)nerad)tet Se. ^od)fürft(. 3}urd)(. unfcr gnäbißfter ^er^og

ben Obrift(. (S^torff anbefohlen, bie von unfern be»ben reginientern

tregen fourage empfang in arreft genommenen Jpufaren fogleiit auf

freiten %\i^ ju fteUen, fo f)at berfelbe fid^ bennocb erbreiftet, folche

o()nc ^rieg6t»erI)or in ^ame(n 3pi6rutben (auffen ju (äffen.

2ßir be»be finb ^*t)cff6 über bic regimenter unb ic^ meineö

J^eif^ ftcUe niemanbt al^ bemjcnigen ber mir ju befel)len ^at , bic

(Srlaubnip ju, Pon meinen beuten auf bcrgleic^cn 5(rt ^u bcftrafcn

;

3d) l^offe, mein lieber 9{iebcffeü Xu nnrft e^ aud) nicf)t Ici^ben.

<Sr. ^orf)fürftI. Xurrf;!. ben ^fi'^c>9 ^'if>c ^^ f^ gemelbct unb

(S^borff hat burd^ ben .^rn. ©rnabj, i\ 9teben eine 9?afc erhalten,

allein licbfter ^r. ^^ruber, ber 9){ann roirb icßt ju impertinent,

wenn ihm bic Sltigcl nid)t geftuöt werben. 3c^ ^c^bc jum "-I^orau«^

gcftcrn einen ftarfcn Strumpf in öffcnt(icl)cr ®efcllfd)aft barauf gc-

fe^et ; ic^ hoffe feine rapportcur^ werben c^ il)m getreuliil) hinter^

bringen, unb i<i) bin ®itlenci, eö ihm fdiriftlidv, münbli* unb bep

unferer erften 3iMammenfunfft fühlbar einzugeben.

Sicbftcr jKiebeffcU, gieb mir Xcin ?)iath, ob iö:) nidit re6t habe

unb fage mir, wa^ Xu thun willft, wenigften^ id) h^ipf i^)"

einen — — — unb wenn er be^ gropcn 5lleranber fein

@ro§ ^l^ogt wäre.

?iebftcr grcunb
, fcp bod) io gütig unb mad}e mid) wiffenb,

worin unb wa^ art bie Seutc arretirt worben , unb ob ftc orbre v»on

bir gehabt bie 2Öagen^ bcp^utrcibcn ; ift le^tereö, fo ftnb bie armen

^^cuffcl ju beflagcn, ba$ ftc fo cntfe^lic^e 6pi§rut^en unter ber rcr*
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tammtcn inilicc imt» auf ^efc()l cineö tcr größten 9?arren in (Europa

Kniffen niüffcn.

3di habe ijcftcin im^iHii allcc« ^^iöi^lidn- cjcfa^^t, u\i'? man nur

faqcn fann , unt cö ivirt 1)ir eben fo cmpfinMicii fein umc mir.

^^d) v»crl)arrc mit t^orjiujlicbftcr esiinie unt» grcuntfc^afft tic nid)t

5U r>erbeffcrn ftcf)ct

^,!icbftcr ?Kictcffi1

Xcin ijcl)orfamftcr Xicncr unt getreuer greunt unb ißrutcr

i\ 33 au er.

3Bi(f)e(mdt()a(, ten 28. cept. 17G1.

P. S. -Mon eher Hiedesscil, ict) glaube Xu wirft am beften

thun, wenn ^u tieffen 'lunfaÜ an Xeinen gnatigften regicrenten

i^crßog mel^c^t, tenn eö fann fein grembter ficbtic jmisdiciionüber

anderer ^erren Xrouppen anmaffen. (Eente mir tcct) ten Cuar^

ticr 9)?cifter f)icr()cr, rer e^ mir gemeldet, er foü ^ier eraminirt

ir erben.

Xcin

getr. ^auer.

5lm 1. Cctober ^at bcr (Srbprin^ feinDuartier in QI>il()eIm6«

tt)al, am 4. in @l) ringen; ron Her aue* fitreibt er anOiictefel;

„<2ie marfcfnren in aller (5i(e naef) ^ an tau, um ii&i mit

3 fann er et in 'l^erbintung ^u fe^en; tort werten Sie tie weitem

^efet)(e erwarten. Q'^ ift notf)wentig, tap 3ie morgen um 10U()r

früh tort anfoinmen. 3e^ i^ubi tie ©f)re ic.

(*l)ring en, ten 4. Cctoberl761.

(EariaB. ^5."

„Xer geint lagert in Salt)orn, tieÖbamboranö untXragoner

fint in >gpringl)aufen, ein ftarfeö Xetacbement .iöufaren foü fei-

nen ißeg turd) ilÖ a 1 1 e cf nad) (^ o r b a d} genommen l)aben. SudHm

<5if 5U erfaf)ren, wie eö tamit ftebt."

2lm 6. foü Oiietefcl auf ^Befehl teij (Srbprin^en mit ten beiten

^ufaren-diegimentern in 5llso l fö^agen eintreffen, um tie in torti-

ger ®egent ftattfintente gouragirung \n terfen.
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5lm 8. fd)vcibt bcr örbprin; auö 5ö o l f » f) a q c n : ba^ 9J i f b--

cfcl Inö auf ivcitcrc Drbrc mit feinen vS^nfarcn in 9him bcr g bici;

bcn foü; er cnvartct mit Ihu^ctulb bii lobten *i»iad)ric(}tcn.

2fm 9. Octübcr cr()ält 3ticbcfcl abcrmnlö eine anbcrn^citc 5?c=

ftimmung, inbem er ^um (forpiJ bcö Corb @ranb» lommantirt unrb.

'5)er ßrbprinj; fitrcibt

:

„ (Sie gcl)cn nun\icn , nach 3 e a n n c r c t ' 6 5lbmarfd) , nad)

g i f d) b e cf , ivo '^Di ^Icrb Od r a n b i» laj^ern unrb, ©ie irerben 3l)re

DJappovtc an 93ti;Ic>rb ©ranbi; uiib an bcn ^cv^o;i unmittelbar

mad)en. Xen 11. fd)irfen Sie 2 (^vjcabronen nad) 'i)3( äffen-

l) a u f e n unter ® ü n 1 1) e r. X'kic beibcn (^ecatronen iverbcn ihre

^^HitiiHiiUen nad) (£orbad) unb greien()aj^eu madien, unr

fd)irfen il)re Rapporte unmittelbar an ^m i^erjoi]. 3d) l)abe tic

(Sl)re 2c.

ÜJ l
f
ö l) a g c n , am 9. Ccteber 1 "Gl

.

6 a r l t>. 53 r a u n f di w e i g.

"

?ln bemfelben Tat^e [d)reibt aueb ber 6>erji\]

:

„"lÜiory^en, nad) bem ?lbmarfd) beo (i';rbprinjen, mcinee ^"'feffen,

auö 33 r a u n f d) w e i g , n^erben Sie fid) mit ben unter 31}rem 33e^

fe()I fte{)enben 2 i^ufaren^Diegimcntern l)inter il* ol fel)agen,

bieffeitö, aufftcüen. Sic ircrbcn ju g(cid}er ^dt 3()rc i^orpofien

[o ftcllcn, UMc Sie cö ol)ne ^5efal)r fiir gut bcfinben. Tieö foü u>o

möglid) ben 3^^'**^ [)aben, ben 93tarfd) beS (Srbprin^cn v»or tem

geinbe ju ma^firen. Sic iverbcn g(cid)jeitig finvoM an mid) , umc

an 93?vlürb ©ranbi;, bcr binter gi fdib cd lagert , rapportiien.

©eben Sic mir gennffc 9iadn-ic^ten über bcn ^-cinb , bcr finvobl in

ber @egcnb iHMi C^affel, alo aud) an ter (5ber unb ii^erra ftel)t.

5:er ''iHM'ten von Vanbau muf; in ''iürbin^ung mit 3bnen flet)en,

unb 8ie muffen SlUeö unter fid) gegenfeitig mittbcilcn, u>a6 Sie

iHMU Scinbc l)5ren. Ten 11. b. iW tverben Sie eine C^cn-abvon

von iebem ."löufarcn^^tegiment, bao unter ot)rem 53efeblc ftel)t, nad)

5)iaffcubaufen betad)ircn. Ter genannte "i^often n>irt' an Sie,

an 'Wi^lorb Wranbi) in 5ifd)berf unb an midi l)ier gleid^jeitig
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rapportircn. (5i- anvb ,^iu]lci'J) and) in 'V^nimtmi] mit bcin Soften

iHMi Taliban verbleiben, ^tt) bin :c.

•il^ l f in i f i"
e n , beji ^i. Cctober 1 70 1

,

1 Ul)i- Hcittaj]'^.

Serbin a n b.

"

1)cy C^rbprin^ battc \id) mit 'ilsaiu^en ()ei m micber iHn'einiy]t

unb na()m idn Cuartier in Ü> o I f c^ b a (\ t n ; ® r a n b i; lagerte auf

ber 4')ü()e von gi|'d}berf. X(x erftere ivar mm ba am 10. aufge*

brüci}en, um naci) be»? .iperjOi]^ ^efe()( inö '?]( ü n ft e r ' frf)c ,^if geben.

2lm 11. i'eßtc iid) bie 2lrmee be^> iOfiiiH]s3 in 'i)3carfd), um wieber

über bie Ximel ju get)en. ?)iiebet'el bifanb ftcf) bei ber Slrricregarbc

unter (^Jranbi;. ^eine^nftruction erfal) er au?: einem £d)reiben be^

6^er,^ogö an tcn 93taior '^ a u e r. Xie 5lrmee na()m nad) bem Uebergang

ein ^ager bei ^ o 1) e n-'^ e i p e ( ; ® r a n b i; fam mit ber 2lrricregarbe

univeit bavon ju ftel)en , inbem er ^vont gegen Jp a m e i n j^u mad)te.

^Kiebefcl itant mit feiiun l'lieginuMitern beilUMbe. (Sr foüte ba-

felbft bie feinblid)en 33eu>egungen bcobadHen, bie ber bieffeitige ?0?ar[e^

nad) |ld) ^:^ie[)en iinnbe. "^abn war ber 93Jange( an Lebensmitteln unb

Courage fel)r ful)(bar. Xie "'X^ferbe nmren abgetrieben unb erl)ielten

faft feinen i^afcr unb fein A^eu mel)r. Xie ^l}iann[d)aft warvonilranf-

l)eiten ()eimge|'ud)t, tic arg aufräumten. ?)i i e b e f e
l' ö ^ufaren , bie

nod) weniger ^ur ?)iul)e famen, alö bie anbern Truppen, litten aui^er?

orbentlic^ , er fonnte nu't bem beflen 2Bit(cn nid)t mebr fd}affen. (Si

wenbete \id) an beu .^öer^^iog , um ibm ba^ 9iot()igfte 3U verwiUigcn,

allein aud) biefer umr au0er Staube biefem gerect)ten 2lnfud)cn ^u

entfpredn^n.

(5i fd)reibt am Kl:

„(lö ift nn'r fel)r unaugenel)m , 3bnen fagen ^u muffen, ta^

man 3bi"fni ^Keginu'nte nod) feine (^rleidUerung wirb verfd)affen

fönnen, aber fein 8ie überzeugt, bat? num bcffen 'Jßoljl nie autler

§lugen feljen wirb.

"

3eanneret ftanb bamalo mit (^'arpenter in ber 9iäl)c von

2lrolfeu, beibe laugweilten fiel) fel)r. Der (vvftere war innner brum*

mig, ivcil er niebt in beffere Cuartiere fam : ber anbere war fd)led;ter
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Saune, mil er in Slrolfen tViii ®e(t) üeifpicüc. 3eanncrct

[d;reibt am 9.

:

„9Jian fpvid)t rom ^^Jiniutc ; 0)ott gebe, ^at^ wir balD aiiö

ten abfcl)eiilict)en S3eri]en foiniiien, uh-* eö nle^tö ju effen giebt. 2)ie

9?äd)te fiub entfe^lid) falt unt) eö giebt ind)t einmal (Strol). Xabei

feblt eö [e^v an ^ouvage, id) ()abe tavüber me^r ju flagen alö

6ie."

2ln temfelben 2iage luar ber (^vbpiin^ in ©efa^r gefangen ^u

iverben ; 3 e a n n e r e t fd)reibt darüber

:

„Ter ^^rinj l)at I}eiite eine fleine ^Kecogno^cirnng nad) bem

feinblid)en Sager t)in gemad)t. €ein ^Keitfned)t unirDe beinat)e ge^

fangen , aber einer meiner ^ufaren fprengte bei nnb l)at einen ^u?

faren gefangen, ter bemfelben (tem 9teitfnect)t) ^u na()e folgte."

@ö l)äufte ft* ffir bie 2lUiirten eine fd)limme 9?ad)rid)t auf bie

anbere. Ter ©eneral 3)i a u p e a n , ber bei ^ e i) e r u n g e n liber tie

Sßefer gegangen war, l)atte tm ©eneral gr ei tag überfallen, unb

beffen (Scrpö übel äugerid)tet. Tie l)annci^erfd)en Sanbc roaren fet)r

bebrol)t unb fd)umcb befe$t; in ^anno^er felbft ftanb ber ^^rin^

g r i e b r i d) 21 u g u ft \?on S3raunfd)tteig . Ter ^^rinj Lanier mar

in'ö 53raunfd)iiHMg'fd)e eingefallen, l)atte Ä^ o l f c n b ü 1 1 e I genommen

unb bebrol)te nun aud) © r a u n f d) w e i g.

Unter fo(d)en Umftdnben wax ber ^erjog gerbinanb genö*

t^igt, etuHie (^ntfct)eibenbev> ju unternel)men , er mupte wiber SÖillen

bie erfdiöpften ilräfte feiner i^rieger aufrütteln. 3n"^'i<-tft erhielt ber

^rbprin^ 33efel)l , fid) bcm '^Uinjen vioubife entgegen ju ftemmen.

Ter i^erjog felbft n?ar, ivie eben bereit^^ eruHil)nt u>urbe, am 11. über

bie Timel gegangen unb l)atte fein Duartiev in 33 e r l i n g ö l) a u f e n

genommen.

TerDberftlieutenant von ^Kiebefel erl)ält ben^Sefel)l, vorlaufig

beim (Sorpö beö CMenerat von !ii>ut genau ju bleiben, ber bi^ ielU

bei T e f e n b e r g geftanben , unb noc^ bie (5orpö von Ä i e l m a n n ^ -

egge unb von £d)eele unter feinem (Sommanbo t)atte. (Sr l)atte

vom Jperjog ten tJ3efel)l erl)alten: alle ^i^often bei Tringel bürg,

S i e b e n a u unP 3l> a r b u r g an fid) ^u ^ietjen, bie Timel ju verlaffen

unb über 33orgl)ol5 ber 2lrmee ^u folgen.
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'I)cr ^ci^og fcf)reit>t bamber :

„ÖJcftern l)abe ic^ .fclnm Otnpport »on 3^nen erhalten, mein

(ifbcr JKicDcfcI. 2öie foinmt baö? SÖiffen (Sic »icUcic^t mein

Duarticr nict)t? 3ct) gc()c I)cute mit bcr Slrmce in bie ®ci3cnt) tion

33racfc(. Sci}i(fcn Sie mir immer 3{)re 9?ad)ridncn. Sie finb

gegenwärtig, lieber greunb, unter bie S3efcf){e beö (^icncral üon

2Butgcnau gcftellt, von bem Sie 3(}re weiteren 3nftructioncn

unb SBeifungen erhalten werben. (Sr lagert f)eutc jwifc^en 2Bar*

bürg unb 2)efenberg. iWorgen wirb er feine Stellung nic^t

weit »on S3org()o(3e nehmen, Slbieu, lieber ^iiebefel, bcfinben

Sie tld; immer xcd)t wol)t unb er{)a(tcn Sie mir 3i)re ^rcunbfc^aft.

^^erlingöl)aufcn, ben 12. Dctober 176U

71/2 \Xi)x 9Jtorgenö, g e r b i n a n b h\ "

„ (Jö Hegt mir r>ie( baran ju wiffcn , waß in ber ©rgcnb tM)n

(?af[e( unb I)intcr Arinlar r>orgc{)t. Stuben 'Bk tk Üh'ite mir

fict)crc ?i\icf)vict}tcn von bal)er ju vericl^ajfcn.

5 e r b i n a n b 2c.

"

Ütiebefcl [oUtc vor'C^ (i'rftc bie Slrrirregarbc ^ißutg enau'ö

bilben.

2lm 12. l)atte bcr ^er^og fein i^auptciuarticr in i^inneburg;

er fd)reibt von ba

:

„Sie erf)atten I)eute ebenfaüö 3I)re weitern 3nftructionen in

iBe^ug viuf ben @encra( ® u t g e n a u : 3m %-\\i , ^a^ ® u t g e *

nau nad) ber crften Intention mit feinem Sorpei auf ben ,!QÖl}en

von S3org()o(5 bleiben unb bcr (Srbprin^ von^2tnt)alt fid) auf

benen von "Drenfe aufftcllcn follte, werbe id) ein ober baö anbere

ßorpö über bie 9iette gel)en (äffen, wr(d)c eine Stellung auf

ben §6l)cn 5wifd)en ^Bracfel unb Jr)i"nf ^"^'fl "ff^nic" werben.

Sracfel unb bie Klette bilben bie^^vonte, ^ inne bürg bleibt

im 9iü(fen , eine "^albe 'i)3?cile binter bem redeten S'lügel , ein wenig

jur Seite. 3ct) bin k.

6^ i n n e b u r g , ben 1 3. Cctober 1761

.

6'/^ Ul)r 93corgeiiö. g e r b i n a n b i(.

"

V. !Hietei"el. I. 10
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„3c^ niarfd)irc I)cutc mit bcr Slrmee in bie ®Ci]enb üon

aSörben. 3d) bcnfc ta einen Stafttaq ju {)altcn, unb glaube Sie

aurf) ba mit Slnbern Inffcn ju fonncn. Sßalbgraiu ifi mit einem

Gorpö auf bcn ^6l)en ncn 33r enf l)au[en, ^ örter ift t?on ii)m

befe^t. Sic lücrben bafclbft ©rob finbcn.

3n 35i(fe(f)eim, 33racfel unb ^[trup luib oon ben

©ommiffairen noct) gourage^XJcpot^ angelegt »üorten. I)aö (?orpd

t^on Sßutgenau muß über 2l(le6 biefeö mit Crbreö t?erfef)en fein.

3^cr (Srbprinj von 53raunfd)ireig cantonnirt mit feinem Slrmee*

Soipö in ber ©egenb t>on ©efecfe unb (anritte. 2)aö imter

un6. ?5 e r b { n a n b k.
"

2Im li. I)atte ber ^er^^og fein 6^aupti|uarticr in Miliarien?

münftcr genommen. 5?on l)iei- auc* cil)ält 3iiebefe( folgenbcö

©(fcreiben

:

,/Benn Sie morgen 9}?tttag6, ben IS.Dctober, in ®ro{)nbe

angefommcn fein mcrben
,

]o fönnen Sie am Slbenb über bie SSefcr

ge{)en , unb fönnen \id) cntanter bei 5B r e n f c ober bei i^ a ( 1 e auf'

fteKen, ober antern gallg aud) äUMfd)cn bcr 3ßefer unb ber Seine,

um bie Bewegungen beö ?Veinbeö in biefer ©cgenb ui beobarfitcn.

©eben Sie fogleid) bem (5rbprin;^en in Hannover 9fad)ridn ba-

von, ber für feine ^^i^crfon, wie id) erwarte, ben'16. Dctober bort

eintreffen wirb. 3)e^H3[eid)en aud) nad) 6^ am ein unb an midi.

3d) beabrid)tigc morgen mit ber 2lrmee in tic ®egenb i^on £) tten*

ft c i n unb S i d) t e n l) a g e n ^u marff^iren. 3d) bringe Sotcf)eö nur

3U 3f)rer A^enntni^, bet^t)alb ()vilten Sie fold)eö get)cim. 3cb bin jc.

3m Hauptquartier ju 93? a r i e n := 9?? ü n ft e r

,

ben 14, Dctober 1701.

5 e r b i n a n b k. "

Gr fügt nod) bie 9hid)fcf)rift bei :

„ Söcnn Sic an 3()rem neuen iBeftimmungöort angehmgt finb,

fo fagcn Sic g r c i t a g tton mir , bai5 er fidi mit feinen 3:ruppcn

an bie Seine in ^IJarfd) fe^cn fonne, unb bai5 er feine weitem Bc*

fc^lc vom (Srbprin^en crt}altcn werbe."
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5lm 15. f)nttf bcr^erjcfl fein ^nuptciuarticr in Dttcnft ein*);

er [rfjreibt t)on ba, baß er ben 9}(arfd) be^ 2iß u 1 1] c n a u 'fcl)en 6orp4

über 3?iöperübe gencl)miqe. 9iiebefe( )üirb wieber jum (5or^)6

fceö (Srbprin^en befe!)(igt. 2lm IG. ift ber ^erjOQ in D()r; er fd)rei()t

t5ün ba

:

„(?t^ fitcint mir, bop bie franjofifdic 5lrnice jUM'fciicn ber Seine

unb ber SBefer in fleine 6orp^ jerftrent ift. Sud^en Sie ju erfal)*

ren, u>aö baran iü , n?eil mir unenblict) loiel baran gelegen ifit,

baiüber @en>ipl)eit ju ()aben.

„ 3 i e l) ä n c\ e n n u r v» o n m einen befehle n a b " , ik]t^

fcU Sie aber lUtd) nid)t {)inbern, an ben C^rbprinjcn ju rappt^rtiren.

(So iit burci^an^ notl)>\)enbii3, baß Sie im Q>erfel)r mit {f)m bleiben,

um bie @e(ei^enl)eit ju benutzen , bie jid) ju einem etiraigen (5oup

barbieten foUte. Xa ber ?^einb am 15. 9Jiori3en^ 31^0 (ffen*

büttel verlaffen l}at, fo tüirb berCSrbprinj mit allen feinen Gruppen

nad) ^{(be^heim geljen. 3d) meinerfeitö laffe 9Jh;lorb

©ranbi; über t>k SBefer gef)en, ber bann fein Sager auf ben

^ö^en von 33ücfeberi3, nidit weit lunt SBarenbcrg, nef)men

wirb. 3d) bin k.

C t) r , am 1 G. Dctober 1761, g e r b i n a n b jc.

"

lV-2 lU)r ?Rad)mitta96.

5}er ^erjog ()atte, um im bebrängten braunfd)a>eii]'fd^en Sanbcn

fc^ned 5U ipülfe ju eilen, ben ''^>rin5en ^riebrid) Sluguft von

Hannover auö bal)in i3efd)irft. SBangen^eim mußte ba^er feine

?[Rarfd)biiection nad} i^annover nel)men, um bicfe Stabt wa^renb ber

Stbwefenl)eit bei3 ^^rin5en ju bccfen.

9}?it bem ^^^rin^cn (5
1"

• f l^ r • rf) 21 u g u [t war ber ©eneral S u cf *

ner in bie braunfd)weig'fd)en Sanbe gebogen; eö war ^ol)e ^nt, alö

fte bort anfamen. -Der ^^rinj .Yavier l)attc nact) einem zweitägigen

SSonibarbement SBolfcnbütte l genommen unb ftanb bereite vor

*) 3)ic Sliuvibe in i\ b. C ften'« ©cfcrift, bog tcr ^erjcg an tiefem Xa^c fein

J&aiH)tqiiartici; in ^inncbuii^ cjefjabt tjabe, ift irrig; er battc baffclbe bereit«

nm 13. mlaffen (v\ C. Cftcn Xij. 3, (£. 113).
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33raunfd)n)cig, baö n?af)rfcl)ein(irf) biiffffbc ®ci'd)icf gc{)nbt ^aben

iDiube , benn bie ®efa$ung barin war ^u fd^irad} , a(ö ba$ fic einen

erfolgreichen SBiberftanb bätte (eiftcn fönnen.

CDer junge ^^rin^ ?5vif bri cf) ^uguft geigte ficf) eineö Spröp*

lingö ber tapfern 2Öc(fen an'irbig; er foüte jc$t ber 33efreier feine6

bcbriingten 33ater(anbeö unb ber 9tetter ber ^auptftabt feinet ertauc^*

ten i^aterö tuerben. 21(6 er in ber 9?ac^t in ber ©egenb pon 53 raun*

[djtveig aufam, iiberfiel er einen ftarfen, bei bcm Xorfe De (per

ftel)cnben feinblirf)en 'i^often, warf benfelbcn mit Ungeftüm über bcn

Raufen, machte inele ©cfangene unb baf)nte ftc^ in ber allgemeinen

58eru>irrung teö geinbeö bcn SBeg jur Stabt. Xer ^4>rinj f aoier,

ber bie <Stärfc feiner ©egner nad} bem erftcn (Srfolg überfd)a$te, i)ob

bie Setagcrung auf unb jog firf) am 16. auf bie große franjeftfc^e

Slrmee hei ®anberöt;eim jurücf. 9?ict)t nur bie2an^e feinet 2?ater6

t)atte ber ^^rinj mit biefem fi"il}nen (Sd}lage befreit, er {)atte beö ^ein*

beö ^^lanc, bie berfclbe nad) biefer (Eroberung in'ö 2öerf fe$en wellte,

gänjlic^ jerffört. 2)aö i^er5ogtf)uni ^raunfd^weig würbe baburd) t*or

grofem Unghicf bewahrt.

9ticbefel ftanb aud) mit biefem 'l^vin^cn in lebhaftem fd)rift*

Iid)en 3}crfel)r 5 er mußte il}m l)äufig rapportiren unb nid}t feiten er*

bat fici) ber ^l^rin^ über Dat> unb 3ene6 feine ?0?einung ; er fd^enfte

Otiebefel in 5lllcm rin großem i^ertrauen*).

2)er Grbprinj febrte, alö er beö ^^^rinjen .VaiM er 2lb^ug r>er*

nommen l)atte, wiebcr in'ö 9)h"mfter'fd)e ^urücf, ber ^^erjog blieb tie5*

feitö ber SBefer, bei £>l)x fte^en unb jpg tic betadiivten 6orpd

wiebcr an fid), barunter aud) ba^? von 2öutgenau. I^en Sorb

©ranbi) fd)idtc er über bie ©efer, um bei 4">^i ff i'nberf ein ^^ager

5U bejie^en.

5lm 17. 'iDJorgene fdjrcibt ber ^erjog :

„3d) ^abe Sie geftern erfud)t, r^a^ «Sie nid)t mit bem (>orp'5

*) 2)iivd) teil ^J^rinjen gtictricl) JlUijuft f.im bcfanntli* tae SüiftciitlMiin

Delö in ©d'lcficn an Dae ^auö iöraunfd)»vciii. 3>icfa- bciiathctc nämdc^ tic iSrb-

tocljUx gvictcvifc Soptjic, tcei legten nuiunlidicn ©vvoiffi«, tec* giurtcu

6 1) r i ft i a n 6 r t m a n n , Ccr 1 792 ft,ub. »>• v i c t r i di 51 u .^ ii fl lunb I SOö.
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ge^en möd)tm, bnö bcr (frbpn'n^ befehligt, wdi eö not^igcr ift,

bap ©ic ftd) von Man untervüttcn , lüaö von fcer (Stetfung unb

bcn ^Bewegungen be^^ geinbeö ju 3hrcr i^enntni§ gelangt. 9)?i)(orb

©ranbi; \\t über bic 2ße|'cv gegangen mit ber Sieferve; Sie muffen

bal)er etgentlid) an biefen 3l)re Diapporte fd)icfen, njeil ®ic ßcit

crfpaven, unb aud) fortfahren muffen mir foIct)e jufommen ju laffen.

3d) bin )c.

O^r, ben 17. Dctober 1761.

5!}?orgenö 8 Ut)r. g e r b i n a n b 2C.

"

„ 3JJi)(orb ® r a n b V l)at fein Duarticr in Jp a g c n D () f e n.

"

SIm 2Ibenb beffclben ^lageö fd)reibt ber .^erjog

:

„?Oh)(orb ®ranbi) wirb morgen frü^ über bie ^ame(
gelten, unb fobatb <£ie in (Soppenbrugge angefommen finb,

werben Sic feine linfe (Seite becfen. 1)k 3ägcr werben an ber

Seine bleiben; ic^ glaube, ba^ fte ber (Srbprin,5 anberweitig «er*

wenben wirb. 3c^ ^abe bie (S^re u,

0'i)x, am 17. Detober 1761.

Slbenbö O», 4 lH)r. g e r b i n a n b k.
"

g r c i t a g ging am 1 7. von ^ a ( ( e r b u r g nach @ I ä e 5 er ftel)t

3unäd)ft mit 9i i e b e f e I in S^crbinbung. Gr fcf)reibt

:

„3d) ^offe ba^ 6w. ,!pod)wo()(geb. mein 8ct)reiben von freute

werben er()alten ^aben. 3?or je^t wei^ niet)t auf wa^ 5(rt ein Soup

auszuführen ftel)t, ba biö (Simbecf gar feine feinblid)e Jrouppcn al6

auf bie ^ufe Vorlauben. (goKten aber (Sw. ^od)Wot)(geb.

@elegenf)eit ^ie^u an bie ^anb geben fonnen , fo werbe meinerfeit6

fofort (Soncert mit biefelben agiren wie aud) bei allen U^or*

fommen^citen.

2)eei (Srbprin^en !l)urd)l. I)aben vor gutbefunben, ba^ naci)

ßlfie get)en foU. 3)er ^perr Obrtftlieut. v. ^oi;m werben ju ^iöet)(c

fommen, bemfelben l)abe aufgegeben ein ^4>often ju ^eueborf ju

fe$en um Sommunication mit tSiv. ^od)Wol)Igeb. ju t)alten.

^allerburg, ben 17. October 1761.

333. V. gre\Uag."
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3u 6(50 nngcfonuncn fdjicibt er ferner

:

„2tUI)icr l)abc nad) tcm ^cfc()( beö ßrbprin^cn ^urcf)(. meine

«SteÜunq genommen, ^er ^rrr Dbxifi Lieutenant t^on ^ot^m fte^t

^u 9)hf)(e, I)ä(t einen (Jommunication^poftcn mit (Sw. ^odiwc^I*

geboren unb einen ^i^orpeften ;^u Se()len , id) einen gegen (5ime unb

33rugge. 3n lel3tgebarf)tem Ort f)at ftd) ein feinbli^eö (Senimanbo

eingefunben , \o ^|Uitroui((en el)cnber id) ()ier gefommen bi^ tycx ge*

tl)an. 3d) l)abc gleid^faUö ein ^ommanbo ibncn entgegen gefanbt,

ba eö aber (Sontcnancc gc()alten
, fo muf eö ftärfer fei^n unc id) ge*

glaubt. DJioigen muf fcl)cn wie eö [old)en ju mad)cn [ei)n wirb.

(§li}t, bcn 17. Dctobcr 1761. 2lbcnbt^ SV^ U()r.

20. t». (5 vertag."

X)cr (Srbprin^ ftanb ju jener 3cit bei ip il b e ö ^ ei m , n>o er [ein

Hauptquartier ()atte. (Sr benad)rid)tigt ^ i c b e f e I baron , ba§ (5 1 *

f e n bei @ a n b e r ^ e i m lagere, ber einen ^^often »on 300 93?ann bei

SSotfenum ftet)en t)abc, ber ftd) aber, mt er glaubt, juriirfjicf)en

tx)irb.

^iebefel batte [0 iMelc franfe unb marobc ^l^ferbe bn feinen

9tegimentern, ta^ er fte irgenbmo fidicr unterbringen mu^te, (Er fragt

beö^alb beim^er^og an, unb biefer weift i()m l)ierju baöSlmt JHotcn*

bürg ein.

Um immer ,:^u luiffen, wa6 in 53 r g I i
' ß ^auptciuarticr t^or*

gel)t, forbert ber «Jperjog ben Obriftlieutenant 0?iebefel auf, ein

*^Hrar vertraute Leute bort unterzubringen ; wk er ftd) iebocb biefeö

fi^lid)en 2luftragö entlebigtc, fann {)icr nid)t nä()er mitgetbeilt werben.

2lnt 27. foU er einen Spion an bic '!H>erra fdiirfcn , um außjiufunb*

fc^aftcn, wie weit ild) bie feinbIid)on Santonnirungc^guartiere auö#

bef)nen. 3)cr ^er^og l)atte aud) ^uin 3:t)eil fold)e be5iel)cn laffen.

2)erfelbe war gegen (i'nbe Cctober erfranft, bod) gab er bie Sei*

tung feiner wid)tigen @efd)afte nid)t aud ber ^anb, führte Mii),

iDJe fonft, bie C^orrefponbenj mit ?Kiebefel fort. ?lm meiften 5U

fc^affcn mad)te il)m baß 3lnbrangen ber ?^ranuM'en nach ben ()annö'

t>er'fd)en Lauben, benn 3?roglio l)attc lum ber .»ih'anfbeit beß ^eriiogö

^unbe erhalten unb fud)tc bicfen Umftanb ^u niU3cn. 3»bem hatte er
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ven feinem (Jabinet bcn gemeffenen 53cfe{)(, fich ber ()ann6t)er'fcf)cn

^flntc },n bemaittigen ; cv fud)te tiefem jc^t um fo mef)r narf)jufommen,

afe ber 2lnfd)(ag auf bie brnunfd)weig'fcf)en mißlungen Yoax.

2)er ^4>rinj t>on Soubifc war io gefcf)»t)äd)t unb I)atte fo fef)r

mit bcm 93?auge( an l'eben^mittefn ju fampfen, ba§ er ftcf) in feine

crnftlicfie Unternehmung mef)r cinlaffen fonntc. 3)cr ^er^og, ber wiber

(Erwarten feiner ®egner ba(b lieber gena^, ()attc e^ nun ^auptfac^Ii^

mit bem 'lO^arfchaü 33rog(io ju tbun unb traf tc^()a(b feine voo^lbc-

rechneten 9^?a§rege(n , um ta'^ 5.^orI)aben beffelben ^i i^ereitefn. ®o
gingen bie lel3ten !Iage be^ Dctober I)in.

obgleich ber Cberft(ieutenant 3eanneret bama(6 ein gute6 Stücf

'oon Oiiebefel entfernt war, fo ftanb er boct) in ftetem Oiapport mit

i^m. (^'ö war ein origineller (^fjarafter. (Sr Hebte bie 33equem(id)*

feit unb fludne unb wetterte über ben 2)ienft; aber er war bocb immer

bei ber^anb, wo'^ galt, unb üernacf)faffigte feinen Xienft nicht. !l)er*

felbe fchrcibt (Jnbe Cctober an 3i i e b e f e I :

!Die Ferren ?^ranjofcn finb Bougres, fte f)aben unfere 9}?agajine fo

gut au^gelecrct , ba^ id) nid)t vod'^, wo id) bie 12 ^^funb .Spafet

f)crne^men foK, bie mir Se. 2)urdi{aud)t bewilligt l)aben. 2)ie Sßo*

lontairö Xcftrace finb in ber ©egenb ii?on ^oljminben in einem

Slmte , beffen 9camen ic^ i^ergcffen l)abe, unb mad)en über 1)ol[e

nad) 9B a l f e n h a g c n. 200 'iOJann, tl)eiB Infanterie, t^eilö Dra*

goner, inib in ^örtcr auf ©recution. Tie QSolontairö be gl^nbrcd

finb in bie etabt SB ar bürg eingerücft unb l)aben 80 ^^ferbe nad)

53rarfcl betad)irt, bie beinahe alte 2 S^age bie (Stellung wedifeln.

^aö 9tegiment be Ghamboran l)at feinen ^'often in Slffelen,

2Ö e b cl 6 b u r g unb 9B o l f e^ h a g e n , ba^' (Jorpe^ t^on 9?ocf)ambeau

war in 9? hoben unb in ben nächften Dörfern. Slm 24. tfl

®taint»ille'ö Sorpe^burc^ 5lltftäbt unbSfßo lf6f)agen gegart*

gen, um nact) (Jorbad) in Santonnirung ju gehen, wo e6 gegen*

wattig ift. Einige fd)äften e^ auf 15,000 9}iann, aber t^ ift nut

6—7000 9}?ann ftarf. ^6 ift nid)t gcwi^, ob @tain»ille felbft

bort Ut, nad) bcm \va& id) eben barüber in ©rfal)rung gebracht l)abe.

2)ieö ßorp'? l)at aud) einige ^ufarcn von St)amboran bei fict).
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iDaS (Sorpö beö ©cncral ^arbcnbcrg, bnö n.it)c bei

33lombcrg campirt, fcrminbcrt fic^ mit icbem Xagc. 2SoÜte

©Ott, bn^ ict) and) babei wäre*), llnfcrc Scftimiiiung ift noch

immer nid)t ba , befter ^reunb. 3d) fcftwörc 3()nen , baß ic^ [o

verftimmt bin , bn§ irf) ®ott aUe Xage bitte , bap er mid) au6 bem

2)ienft, ben irf) je^t ^ahc , erlofen möge. 2d) mü mic^ lieber auf

2 (grf)riffeln in ©ebulb befd^ränfen, alö ein folrf)eö ?eben ju fi'it)ren,

wie ba^ l)ter \\i. 2)er ^er;;og felbft ift r>or Slerger franf , bie (5ng?

länber fmb baran , ihren @cift aufzugeben ; bae^ gan^^c ?anb ift

barnieber. 3rf) commanbirc gegenwärtig , ©oft id Xanf, 2 ©^ca*

bronen, Ufebom befel)(igt beren breie, irf) will il)m bie anbern

bciben auc^ norf) gern ba^u geben. 3c^ will ©Ott üerläugnen,

wenn irf) nid)t benfe, wie irf) frf)reibe, irf) will mirf) allen SIeufeln er?

geben, wenn Sie fet)en (sy vons voie),} ba^ 3 c a n n e r e t ron etwaö

5(nbcrem mel)r fprid)t, atö r>on feinem SIbfcbieb. 3rf) bin alt unb

fann nirf)t mel)r bienen, irf) F)abe eö bi6 jum Slcuperften fatt. 3d)

glaube, bap eö mir nirf)t me^r moglirf) ift, froh ^u feiji unb jule^t

wirb mir ber i^opf fdiwinbeln. 3rf) laffe bie (£arf)en geben, wie fte

gel)en wollen, unb icl) wollte, bap mirf) ber £önig am närf)ften Xagc ent*

lie^e. 33leiben Sie nur mein greunb , unb irf) rerrtd)ere Sie, baf

tcl) Sic niemals t>ergeffen werbe unb verbleibe bit^ jum ©rabe 3t)r

treuer

Sübcn, 27. Cctober 1761. ^eanneret."

^^agö barauf ift 3 c a u n e r e t in U n n a , 2B i n $ i n g c r o b c ift

fein lifrf)* unb 33ettgenoffe , er muf rut)ig mit anl)6ren, wie ber lau-

nige Cberftlieutenant raifonnirt unb lamentirt. Sßtit Sebnfurf^t folgeu

Seanneret'ö 53licfe jeber ab5iet)cnben2ruppc, bie in bie (^'antonnirung^*

quartiere gel)t, er ift t»oller Ungebulb unb 3^i>i'ifi'^ ^^^f'^" ^i"<^ K^"^

Stunbe ber (^rlöfung frfilagen wirb.

Seine %yan uub J^od^ter \)a^m ihn t^or .Hur^em bcfurf)t, ie&t finb

fte in ^>)?inbcn, im traulirf)en Greife ber Jamilie t*on 9)iaffpw.

•) (Se pcrinintcrtc n* infofcrn , al^ e^ nach mit md\ tic ©intcrquartierc
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Tnxd) i()n crfnf)rt 9?iebcfc( ?J?nnd)c^, wa6 in bcni ^nufc »orgelt,

ta>? fein ?iebftc5 birgt. —
9(m 30. grntulirt Scanne rct 9tiebefcl ju bcm glücf(id)rn

C^eup, bei »üc(ct)ein eö if)m gelungen, (5t)abot'ö gvo^c ®arte auf*

^u()eben. 20 i n ^ in g er o fc e war in jenen üagen aud) nid)t müpig, er

hatte 2 Cfficicie in ber ©egenb »on ßoöfelb gefangen, wo andt)

ber Wlaiox ® d) e i t e r ftanb.

9(m 31. erl)a(t ?)ti eb ef e( ben 5(uftrag , bem öcrjog ju melben,

ob ber 9}?arfd)a(( in efd)er6()aufen bleibt, ober nad) (^imbecf

gurütf gebt, unb ob er in(^fd)eröl)aufen anbereSruppcnanfidi jieftt.

2)er ^-rbprinj ftanb bi^iefit nod) in ^i(be^l)eini, ein feinblid)cö

6orp6 tr»ar bi6 (Seefen ^vorgegangen, ber ^4^^rinj hatte ftd) aber auf

Slüeö t>orgefeI)en , um feine (Stellung ju bel)aupten. Tie ©arnifon

in 53raunfdninMg hatte er ebenfallö mit 2 2?ataiUonen t^on 93hine*

berg t^erftärft.

2)er ^erjog, bfr 5Infangö9covember ivieber ganj hfvgefteKt war,

befd)(o§ nun ben geinb anzugreifen, unb ihm feine in ber le^teren ^dt

errungenen 5?ort{)ei(e wieber ju entreißen. ^}^id) ben Otapporten, bie

ihm i^om ©rbprinjen unb »on 9<iebefe{ in Sejug auf bie 5lnnä^e*

rung eineö ßorpö bei geefen unb bie Slnwefen^eit be6 33^irfd)aUö

bei (Sfd)cr6t)aufen eingingen, befd)(of er bort bem ?^einbe eine

Section ju geben.

(5r f)attc 5unad)ft fein Slugenmcrf auf Gimbecf gerid)tet,

woÜte er aber au6 feiner Stellung von Tl) r au^ — janfchen

Hameln unb Jrjoljminben — bahin fommen, io mupte er fiber

© f d) e r ^ h a u f e n unb 6^err ber bortigen Xefileen fein. -Diefe waren

Pon bem 9)?arguiö ^ o i; a n n e befe^t unb eö war ju \?crmutl)en , baf

bie bortigen 2Inftalten gut getroffen waren , benn erft ^or einigen Xa'

gen war ber 9}?arfd)all Sroglio felbft in bortiger ®egenb gewefen

unb hatte 9llle^ befel)en.

2)er ®eneral Sucfner erl)ielt 5Befehl, mit feinem Gorpö in bie

©cgenb von (£eefen ju rürfen unb bort ben@cneral t?. (5tainr»ille

jum Slbjuge ju not^igen, ober il)n ju beobad^ten, wenn er ftehen blei*

ben follte. 2)erßrbprin5 mußte t>on ^ilbe^heim aue über bie Seine,

um fid) ber ^^ohen bd ©imbecf, ber §ufe, ju bemäd)tigen. Sorb
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®r<inb^ frt)ielt bcn 33cfc^( über ^olterfcn unb SBirfenfcn ju

marfcbircn , bic ^of)(iv»f13c ^tvifcijcn @ f d) e r ö () a u f c n unb @ i m 6 e rf

JU befeuert, .'parbenberg foUte über bie Sßcfcr gc^en, um bcin

9)^ a r q u i ö ^ 1; a n u c bcn einzigen 2Öeg nad) Stabt D ( b c n b r f

ju t»cr[pcrren.

aSnö bcn «*Öcijog bcfonberö t)cran(a^te, nac^ @ i ni b c cf üorju*

rücfcn, war: bic bortigc fcinb(ict)c S3a(f crei ju nehmen ober ju tcx^

brängcn. 9)?an glaubte biöl)cr im Hauptquartier, baß biefe in @6t*

tin gen fei, allein 9i i eb efel l)atte gemclbet, ta^ fie in öimbecf

unb SB i ^ e n () a u fe n aufgefc{)Iagen loare.

21m 2. erhielt Sc^terer ben 33efel)l, jum ^cr^og ind ^aupt*

quartier ju fommen. ^ier berebete er nod) 93(ancberlei mit il}m in

S3ejug auf baö bei?orfte()cnbe Unternehmen.

!Der Herzog felbft ging nad) biefen SInorbnungen am 5. über bic

2ßefer unb lagerte fiel) jwifdjen S u n b e r n unb S^ aftcnbe d, 2lm

3. lagerte Sorb ©ranbi; hei ^ermenborf*) ; »onba^er fd^reibt icin

Slbjutant an 9t i e b e f e l

:

53om Sag er ju ^cnnenborf

ben 3. 9K^t>ember 1761.

„9}?Vlorb ©ranbi; {)ebt 9J?orgen pred^ 8 Uljr ÜJJcrgenö iein

Sager auf unb marfd)iert nad) Dufen. @r irirb preciö ut 9}?ittag

bort anfommen unb bergeftalt tagern, ba^ er fid) feine ^Blöfe giebt,

wenn e3 baö ^^errain geftattet. 2)te 3üger mit ben beiben A^ufa^

ren*?Kegimentern werben etwaö riom Sager norgefd)oben fei;n , aber

nic^t JU weit. Um 3 Ul)r 9?ac^mittag^ fe^en fid) bie 3äger unb bie

^ufaren in 93^irfd), um bie ^^einbe auö Soppelnl)agen ju belo*

giren unb l)ier wäl)renb ber 9iad}t ^>ofto ju faffen. 2)a ber Cberft*

lieutenant ». 9iiebef el baö !Ierratnfennt, i\) wirb er biefe Slufgabe

lüfen.

9J?it bem Slbjug auö bem Sager ju iöermenborf wirb bie

große 33agage nac^ Jq a m e l n jurürfgefdjirft ,
* um nd) unter ben

*) 2:fin»el()of Kii^t: tdf Sort ®ranb« na* tcin befehle tcd Ji>cr}Oij(* 1

JtopVfiibriuigc Initte inarfcbivon foUcu. (3:fi. 0, S. 2ö9.)
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ifnnoncn ter ^^eftung ju (ngern. !3)ic SJcgimcntcr nff)inen fonft

nic^t^ mit, alö am^ uc tuutauö jum ß^ampircn nötl)ifl (jabcn, bie

Ü)?cbicin fairen unb bic mit Inob bclabcncn ^^l•o'^^ianh^)a^]cn. —
3)cr ©rbpriii3 fömmt f)cutc nac^ (5 ( 5 c unb marfcl)irt morgen nac^

9lf)tcfc{b. ®a6 ®rüS bcr 2lrmcc »rirb mortjcn bic ^Brfcr pafftrcn

unb fic^ ju>ifct)cn S u n b c r n unb ^ a ft cn b c cf (agcrn. Sc. "S^urc^*

Umd)t bcr !ön]Oi\ wixt fein i>iuptquarticr morigcn in ^agcn-
D^fcn nehmen. Ter ^crr Dbcrftl. 'o. Sticbcfcl ivirb bic ®üte

haben, biefe Crbrc bem Wlaiox grafer mit^utbeilen.

(5^. i\ ^ott)am

®en.^2lb)ut."

Ter ©rbprin:; fc{)reibt am 4. au6 bem Sager von Öimmer:

„ 3c{) l)abe 3()r S3il(et richtig crf)a(ten. 3rf) lagere ^ier unb

f)abc meine ^ufarenpoften fo weit alt> möglict) nad) ©cr^cn t)or*

gefdjcben. 3d) bitte micf) morgen von allem ?Oiöglicl)cn ju be#

nad)ric()tigen, \va^ gte erfa{)rcn fönncn, unb im %a[[ bcr ?5finb von

($fd)cr^? häufen ftd) 5urücf5iel)t, mict)5(llev3 roiffcn ju fäffen, tvcil

ic{) meine Tirection nad) 5lmmcnfen ju nel)men ircrbe. 3c^ bin k.

(Sari V. 58raunfd)n)etg."

2(m 5. foHte bcr gcinb mit ben gcfammtcn (Strcitfräften ange*

griffen iverben.

9t iebe fei bcfanb ftd) am 4. in Dufcn, um bic 'Bereinigung

bf6 (^rbprinjen mit Sorb ® r an bi; vorzubereiten, bic am nad)ften

J£nge erfolgen feUte.

^U>yannc cnttam g(ücflid), inbem baö ^arbcnbcrg'fchc

(Sorpö fid) beim llcbcrgang über bic 25efer ju lange aufhielt, ba^er ju

fpät fam unb fo bem 03?arquiö ben ^Rürfäug nid)t abfdinciben fonntc.

2lm 4. erhielt JRiebefel über ®ranbi)'6 (Sorpö folgenbe

SJac^ric^t

:

Tufcn ben 4. 91ovbr. 1761.

„Ta^ (?orpö beö 9}?v)lorb ©ranbi} feßt fid) morgen ben

5. ««ovember preciö 4 X\\)x 93torgcnö auf i^oltenfen in 9??arfd).

Tic Säger unb i^ufaren fc^en fid) cbenfall^^ morgen frü^ 4 Uhr
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»on (Kappeln auö in Scn^cßung unt ncl}men i()rcn ?!)?arfd) burc^

bcn ,!p i I öm a 1 1) na<A) ^ o 1 1 c ii fc n,

!Dcr Cbcrftdoutcnant \>on ?fi\(t(\({ bctac^irt wn S^iolttw

fcn 2 (Sd)UHibioucn und) Qöcnjen, um bicStrii^c von (Simbcrf

511 bcobadncn, mit bcm 9icft fccv ^ufarcn unb mit bcn Jägern [cht

er bcn 9)?aifd} nnd} 2i?irfcn|'cn fort, um bcm gcinbe, bcr in

($fd)cri^l)au|'cn poftirt ift, in bcn Oiütfcn ju fommcn.

ÜKplorb ® r a n b i; «jirb mit feinem ßoipö bie Säger unb ^u*

l'arcn nnterflü^en , aber [obnib eö gelingen mirb , bie geinbc nuö

G|'d)ereil)aufcn ju bclogircn, lucrben Sc. 3}urc^(. cer .Iperjog in ber

j^rontc angreifen. Sc. ©rceUcn!; uterben fi&i gegen Sßcntjcn tren*

ben unb u>erbcn bie i^öben befetuMi, bie ftd) 5UMfd)en ^oltcnfcn

unbäÖen^cn bcftnben unt (Sc. 2)urd)(. werben ba()in trachten,

[id) mit ben ^Bataillonen unb (Sd^wabronen ju vereinigen , n^orauf

(Sie fobann bcn Singriff auf (Sfd) er ob au fcn vorncl)mcn unb mit

bem 9icft ber Slrmec baö Sager ^u 5Öid}enfcn ncl)men iverbcn.

2)cr ©rbprinj wirb ben 5. in ber ©egenb von ©rcene er*

wartet. (5^. ü. ipotl)am

©tn.^SIbjut."

„!l)cr ^err Dbcrftlicut. i\ Otiebefel wirb bie ©iite baben , bcn

9}iaior ?5vafer von biefcr Drbre ju benact)ric^tigcn."

5lm 5. 9?ovcmbcr fdirieb ber iperjog anö ^.IMrfcnfcn:

„3d) erwarte mit Ungebulb 9?ad)rid)tcir von 3t)ncn. i^at

man eine gute (Stellung genommen ? Um 6 U^r fel^c id) bie 2lr-

mec in ^Bewegung, um mit il)r über 9Ö e n j e u n b 35 r c n f l) a u f c n

rcd}tö nac^ ©imbecf ju gel)en. 3)er ^rbprinj^ ift auf ber i>6l)e

von 9iac^erfen. ^Bleiben Sie im ^i^crfebr mit il)m.

SÖidffnfcn ben .5. 9?ovember.

Slbcnbö 6 Utjr. gfibinanb."

S3roglio würbe am 5. vom (^rbprin^cn angegriffen, ba biefcr

aber ben 9J?arf*all für ftärfer ^iclt, alt^ er in bcr Xbat war, fo wollte

er vorilc^tig ^u ^Jöerfe gcl)en unb erft bie anbern Streitfräffc abwarten.

@ö blieb bei einer langen iJanonabc, bie niditc^ (JntfdKibenbcJi Ijcrbci-

fül)rtc. 53cibe Tbeile blieben bie 9(a*t unterm ®cwel)r.
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!t)cr ^er,;|og mar nm 5. »on ^aftenberf aufgebrochen unb i)attt

fein Sager bei (Sfd) er öf) auf en genommen. Xer .!öer;;ofl n^ar mit

®ranby'ö Stellung nicftt jufricteu, bcnn er fd)rcibt am ^?J)?orgen teö

näd)ften J^ageö

:

„3()vc '4>ofition fagt mir nictit ^u. 2)er (Srbprin^ meicct mir,

baß eö unauc*ffil)rbar fei, bie ^uive ju forciren. 3(t habe bec^alb

befd^Ieffcn, lernte nid)t mit ber Strmee ju marfcf)iren, bamit 3fit für

abermalige JKecognoöcirungeii geiinmncn werbe , tk mir ju meinen

»eitern Unternei)mungen nöt£)ig ftnb. 3ct) habe ben (vntfd)(uß ge-

faßt, ta^ gan^e (^orpö 93h)Iorb ©ranb^'ö etmaö n^eiter jurücf-

gefjen ju Kiffen, bi^ beinahe in bie 9tid)tung 'oon ,^0 (teufen.

3cf) I)abe Sauer unb 9)h; ( r b bar»on benacf)ri(btigt , be0g(eid)cn

aucl) ben (^rbprinjen. Äommen Sie mit 3^rer befonbcrcn Äennt*

nip beö Serraiuö hierbei ju ^ülfe. 3cl) bin ic,

2ßirf enfen ben 6. 5?o»br. 1761, 7 U^r 5J?orgenö.

gerbinanb."

„3c annerot unt bie 3agcr i^om (Eorpi^ beö @en.*Sieut.

^arbcuberg finb in Stabt D(be nborp, ?^riebric{)6 in

?5 r ft e , 35 e V) e r n in .s^ 1 5 m i n b e n. X;er Grftere fteüt feine ^^a^

trouiUen unb Xetacbemcntc bei I)affel, ber (entere in bcm So(*
ling fo meit al? mog(id) t>or. ©eftcrn [)aben mir 3eanneret
unb ber ©raf Öllbert Ci>n häufen rappcrtirt, ta^ ß^^abot unb

^Ui;anne von 3tabt Clbenborp nad) Daffe( marfd}irt

n)ären. g e r b i n a n b.

"

2lm 2Ibenb beffelbcn Iage>5

:

„3hren Oiapport ihmi bicfem 'lO^orgcn 8 llbr habe id) erbalten.

6eitbem Ijabe id) in (Erfahrung gebracht, ta^ ber Jelnb l)alt unb

fein Sager SBen^en gegenüber genommen bat. iOci;lorb ©ranbi;

l)at von mir tcn 23efel)l erhalten, nach 5' >'' r it» h l c ju marfcl)iicn.

(Sr unrb Sie mit jwci; ^ufarenregimentcrn unb ben Sägern von

^rafer in tax (Engpaß laffen, ber nad) 2)ufen fül)rt. 3d) bcnfe

morgen nad) Stabt Clbenborp 3U marfd;iren. 3d) bin mie

immer k.
"

3jßiif cnfen, ben 6. 'Dcovember 1761
,

Ülbcnbi? 6 Ubr. g- e r b i n a n b
.

"
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!Dcr 3)?arfrf)nÜ bcnuPitc tic ^dt, um tk in bcr 9?äf)e bffint(irf)cn

3;ruppcn an ftc^ 511 ,;;icf)ni
; ftc feilten fid) bei Öimbecf [amnieln.

Xie bcitxn Slrmeen ftanten ftd) am 6. einanter na\}t flegcn*

über, eine 3cf)lad)t fctMen nnrermeitlic^ ; aücin beifcc ^f fl^tjcrrcn hatten

i^re lauten ®rünbe , eine [oIei}e ju i^ermeifccn. sBroglio iveKtc am

©nbe be^ biedjäl)ri(3en (^dbjiige^ feine Qhxc nicbt aufö Spiel feften,

ba er bie Sd}(adit möcj(irf)emH'ife t'erlicren fonnte, unt ^eivann er fie,

fo »iHircn bie ?}iefu(tatc für ihn nod) immer nidn fiiinftii] cjeniu} , benn

er fonntc tiaburc^ tk i)annör'er'fd}en Sanfe bennod) nidit i^eunnnen.

iTer v'QerjOi] fonnte, ol)ne etwaö ju wagen unt unm'mer ^^cik 53?en*

fc^en 5U opfern, feinen ^wcd au* ohne 3d}(ad)t erreichen, weil er

tfu^te, ba^ nun ber ^finb i3enöt^ii]t fein lüürbe, ^urücf^ugeben *).

2lm 7, "Tl^ittag^ irurbe bem «fperjcg gemclbet, tc\^ ©ranbi^'ö

33orpcften bei 9?? e in i) 0(5 angegriffen würben, er eilte fpglcid) bal)in

unb ließ ben angegriffenen ^n^ften imterftüt^en , woburd) ter ^tint ge=

nctbigt würbe, mit 5>erluft abjujie^en. 6r fd)reibt barüber

:

„3d) banfc 3hnen t>on ganzem ^crjen für ben geftrigen ?)iap-

port. Xer gcinb griff bie Seiger t^cn 93? ar well lebhaft an, aber

fie ftnf gewaltig abgefahren. 3d) befanb mic^ eben im Sager Wi\y

lorb ® r a n b p ' ^ , alö biefc^ i?orfieL ^err be @ u e r d; i unb ter

®raf be 33roglio l^abcn biefen 2lngriff geleitet. Sic Ratten alle

Säger unb ©renabicrc ber 2lrmee, gegen 8 t^ier* bi5 fed^epfünbigc

Ganenen bei fich , außer ben leid}ten '33h"iletö unb SImüfetten , noc^

ein ®roö t»cn Saivilerie, im ©aujcn gegen 5 biö 6000 ^?.1iann. Sic

hatten aud) Iruppen gegen Statt Cltenborf unb bie gan^c bor?

tige Umgegent poftirt. Xie -Tcrfer Sinb^crft,' Sintamp,

aßangelftctt, (5rid)'^burg, ^untörürf, Xaffel, ^.''carfö-

h a u f e n , 51 m c l h a u f e n , 2B e n 3 e , (?" i m e waren mit 3 nippen

angefüllt.

3m Jall ta^ ter (Sibprin; |ut nod^ nidn nad) 51 hl c feit be-

geben l)at, \vk er ee im Sinn hatte, fo bitte id^ Sie ibn 3U beru;

*) Oietcn ügt tu feinem S^aijcburfK : 2)ei 6. fei mit iSfccjinoeicircn ^uge;

trad^t, unt t>ie ivehlev^afte mit ju ®en?agte in tiejfeitiger ^Pofittcn einvjefc^en Wor-

ten. (5>. t. Oftcn Jb. 3, 2. 123.)
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l)iflcn unti i()n tahin 311 brin^^en, biefc 3tee fallen 511 lafTcn, (So

m\vt)Q entfci^lid) (anreux) fnnt. 2öir niüfTcn l)icr Mc Sadie ju

(^nbc bringen, anc eci Seilten von ö'^re vie^iemt. 3cl) bin k.

aßicfenfen, tcn 8. 9fovembei- 1761.

?J?or(^cn^ 6 Ul)r. g e r b i n a n t»

.

"

2l>aö l)icv tcr Syxi^oci in 33ctreff te^ örbpnn,;ien enrät)nt , lä^t

ftc^ nicht nal)er erfliircn, fca fcic u^eiteren C^onimentare t^ier^iu mani^eln.

2ßir wiffen nur, baß ber ^^U-tn^ am 7. anf beni^öf)en r»on 5lminenfen

ftanb, voo er glaubte, vom ^finbe angegriffen ju werben, allein eö

tarn ^u nicbtd (Sinftlii-^em , fonbern blieb nur bei einigen i^länfclcien.

2)er ^erjog l)attc am 9. eine anbcre ^Stellung ber 5lrmee ange-

orbnet. @r wollte t>orerft eine Scblad^t nicglidift ycrmeiben, unb nur

burc^ gefd)icfte Bewegungen feine ©egner weg:;ubrängen fud)en. Gr

nal)m be^l)alb am 9. mit ber ganzen Slrmee eine anbere 'iJofttion, me^r

in bie linfc ^lanfe be^^einbe^*), unb na^m bie^eben t»on ^Jiacfen-

fen unb 8inb{)orft, bie ber gcinb 3;agö t»orl)er nerlaffen batte.

9iiebefcl erl)ielt am 9. 9?oüembcr über ?orb ©ranbi^'t^ S?e*

wegung folgenbe 9?aii)ricbten

:

3m Sager ju 33orwo^(e ben 8. '!»?oi\ 1761,

IIV2 ni)r**).

„9iacl)bcm bie 5lrmec ©efcl)l erbalten bat, morgen um 6 Ubr

ju marfrf)ircn, io wirb ba6 ßorpö beö ^^h^lorb ®ranbi) t>or 5 Ubr

bie Sanberolleö in>? Hauptquartier nad) Söirfenfen an bie 3!^tc

ber braunfcbweigifcben ß^arabinierö fd)icfen.

(Sobalb baö (Sorp^^ be^ (Jrbprin^ien ba§ be'5 ^Ilh^lorb 03ranbi>

unb bie awineirten ^^often aufgenommen babcn wirb, io werben

*) 3u ^f^iii^ auf bie «Seiten , nad) ivetiben tec geint in Cie »vtanfe iT,c'

nommen werten foUte, ftimmen tie 2lnna^men »on Xempetbof unt Stncjaben ocn

;lten in feinem S'agebudje nid)t überein. ©er (Srftere nimmt an, fcaf ter Jperjcg

ouf Me (infe glanfe te« geinfceö feine Seiregun;] berecbnet I)abe, tRet en taö ®nt=

gegengcfe^tc. "Da^ (Srl^ere ift nacl) aller SBat)rfd}einlid)fcit taä rid)tigerc, ta am

. bie 9iniiiten fd}on bei S)affe(, a(fc auf be« geintee! linfer (Seite ftanten. Um
ni(^t unujangen ^u werten, 50^ ftd) 58roijlto nadi 2>J obrin^ien , nlfo mebr linf^

gurücf.

**) Slbentö.
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ec. erccUcn^ al^bnnn in 2 (Kolonnen inarfd)iren. "Die jur linfen

fcU auf> Der [ämmtliclKn 3"M"tfnc gcbiltct werben unb wirb if)rf

Sirection nadi 2ß a n g r 1 ft e b t net)men. 2)ie ^weitr golenne auö

bcr fainmt(ici)en Sai\i(eric befte^enb unb üon ber Slrtillerie bed

Dberftlieutenant ^üt() gefolijt, wirb il)re aiid^tunv} burct) bie

Senne nac^ 9ß a n' cj e l ft e b t nebmen.

!Dic ^agaijc foU nad) (5 f c^ e r ö ^ a u fe n i3efd)icft werben, um

ftc^ bort mit ber von ber Slrmee ^u lagern (s'y parquer) unb biö

auf weitere C^rbre nic^t folgen.

Dir ^^^acfpferbc, bie 93?ebicinfarreii unb tie (Sourreftarcg wer*

ben ber Savalerie-ßctcnne folgen, unmittelbar nac^ ber fd)weren

2lrtiUerie. ^^ o 1 1) a m
@cn.^2lbjut."

9i i c b c f e l , ber nd) biöl)er ® r a n b i; ' ö Sorpe I)atte anfcl}(iepen

muffen, cr()ic(t nun 33efc^(; fict) wieber ^u bem bcö S'rbprin^cn ju be-

geben. Xk 3ager von grafer mu^te ©ranbi; ebenfalls an ben

(Jrbprinjen mit abgeben.

2)a ber ^ersjog nun feinen ^wai erreid)t unb vom geinb nic^tö

mel)r ju befürd)ten batte, fo wollte er nid)t länger Slnftanb nehmen,

einen 2l)cil feiner Gruppen, bie ber 8d)onung unb 9{ul)e fo fel;r be^

burften, bie ß^antonnirungeciuartiere bejie^en ju laffen. 2;aö ®ettcr

war in ber leiuern ^dt bei ber fd)on iporgerürften raupen Sn^rf^öCit

fel)r fct)led)t, 'i)J?enfd)en unb Xl)mc litten au^erorbentlict).

9?amentliii) waren bie leid)ten 2^ruppen fel)r mitgenommen wor*

ben, bie, wenn bie anberen Xruppen ia 3iul)e t)atten
,

juin ^^orpoften-

bienft, jum "Isatrouilliien, 9ieeognoc»ciren k. verwenbet würben, woju

biefe Truppengattung vorjugeweife beftiinmt ift.

(5c febnte ild) nun 9lllc5 nad> 9tul)e, 5ül)ier wie 8olcat. Shut

bem uneimiiblid}en Surfncr, ber fonft bcin geinbe immer auf tcn

gcvfen ift, unb bem ee unbel)aglid) ift, wenn er nid>t im (Sattel fl^t,

wi'.b ei^ nun ;u iM'el ; bod) nimmt er baö Urbel nod) von ber Reitern

Seite, fein uiweiwüftlidnM .ipumov ift nod) nidn gebrod^en. ©r fd^ieibt-

am 5. au>3 Ö"i mberf:
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„93?ein lieber ^err Obriftlicutenant. 3)er geint ift noc^

in 3119 / flWeinig mit mir ift c^ auömnii'ci)irt, fein brct, feine

gourage, eö gcl)et mir mie benen SctjiuciBfin, fein ®elt fein

(gcfjmeitjer."

5lm 12. er()ä(t 9iiebe[el t>om -^er^og ten ^hiftrag: tem

geinbe ^u feigen nnb \\)n 5U beunruf)igen , tod) foU er babei auf ferne

eigne (Sici^er^cit bebadU fein. (5ö wollte aber, in ^elge ber ge^ab*

ten Slnftrengiingen feiner ^ufaren unb ^4>fcrbe, nid)t fo munter me^r

vorwartö gcl)cn, une fonft, er fennte mitl)in aud) nic^t fo yiel ix^llbrin*

gen, aB er wollte unb ic\\\t ju tl)un gewof)nt war. (Sr mad^t barauö

fein iQchi unb mclbet foldieö bem ^erjog, 3n freunblid^^er 'üQdii anU

wortet biefer am 13., er fagt unter Slnberem

:

„53eru^igen «Sic fid), ic^ (iebe Sie 'oon ganzem ^erjen, unb

werbe biefe @cfi'il)le für eie niemals wed)feln. (So würbe unrecht

t>on mir feyn, yon3t)nen mel)r ^u forbern, al6 wa6Sie|'eitl)er gelei*

ftet I)aben. 3d) t^erlange nid)t mel)r, id; bin mit 3l)nen fcl}r ,^u*

frieben 2c.

"

9iiebcfet foll fid) in weiter feine ©cfedne mit bem geinbe ein?

(nffen, er foll biefen nur beobad)ten, wenn er ftillc ftel)t, unb ibm gleicf)

folgen, wenn er fic^ in ^Bewegung fe$t. 3^eri^crjog, ber jetit tk

(Santonnirungeiiiuarticrc i^orbereitete, mu^te t»on ben 33ewegungen beö

geinbeö auf bao ©cnauefte unterrid)tct fein , um fid) nid)t von bicfem

iiberrafd}en ju laffcn. Slupcrbem follte er nod) in ftetcr 3Serbinbung

mit bem Cbcrftlieutenant 3eanneret bleiben, ber am 12. -Slbenbö

im ^ol^e bei grebeUlol) ftanb. 3^^ gleid)er 3fit fc^Wte er aud)

bem 2 r b ® r a n b i) in (5 a 1 5 b e r ^ e l b e n , tm Magern t»on ?}? a r#

tt) e 1 1 in 2ö e 1 1 e r f c n unb 6^ p p e n f e n unb bem ^Diaior g r a f e r in

©miffen 5f?ad)rid)tcn jufi-Mnmcn taffen, wenn er t»on ben ^Bewegungen

beö ?$einbc!3 Gtwaö in (Srfaf)vung bringt. il)er ^er^og fe^reibt il)m

am 13., ba^ ber j^cinb Uölar geräumt f)abe unb ein ©leidieö in

33ejug auf 9i r b l) e i ni aue^ tl)un würbe.

9?iebefel l)atte bem ©cneralquartiermeiftcr, bem Oberft Sauer,

gur S3eberfung 100 ^ufarcn mitgegeben, ale biefer am 8. eine

gro^e Oiecogno^cirung t>ovnaf)m ; biefe follte er nun wieber an fic^

gießen,

». 9{ictefcl. I. 11
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1)amit er von 2lUem in6gli(f)ft mit^tc, wnö in bcr fcinb(id)ett

Slrmcc vorging , fo ^ab it)m an^ ter -iperjog t>on nUem ^emicnigcn

9'?ad)rid)t, tvaö er von anberer Seite f)er in (Erfahrung gebracht t)atte.

(£o tarn eö, bap er an bicfeni Xage 5 eigen^anbig gcfcbriebene 33iUetc

»om ^erjog erl)ie(t.

3)er ©vbprin:; war am 13. mit ber ganjen Sat^aierie nad) Äat)*

lenfelbe gegangen, ber ©eneral 6onn)at) n-»ar mit 6 53ataiUon^

unb 6 Sc^roabronen nad) 9?orbI)eim gefd}i(ft werben, um bicfe^ 5U

befeften.

2ln bemfelbcn 5;age cr{)ielt 9tiebefe( ben bcifclgenben X)iö(o*

cation^pian :

„'^iiad) berXioIocationö^CDi^^pofttion, trornad) bie 2lrmee ?0?or*

gen, alfo ben 12. Sico. 1761 bie ^antcnnementö occupieren foü,

t)aben(Se. ^odn'üntl. 2;urd)(. ber ^er^og ti( nad)fo(genben Drt{)er

benominiert, it)of)in bie leidsten ^Irouppen (Sieb morgen t>erfügen,

unb 3^re '^^ofttion unb Ouatiere näl)men foUcn, a(fo

:

3 ©öqDr. ^ufarcn t). Dtufd) )

2 „ .^ufaren ^.9J?aIafomefp unb bie(S{)affeurg\„ ,.° ,

t?om .!(öarbenberg'fd)en Sorpö j

bie (S:i)affeurö von SKariüeil ju 'iffieUerfen unb ^oppenfen.

bie (S()affeurö grafer \

4 @6qbr. ^ufaren t»on Sauer >ju (Smiffen.

4 „ ^ufaren ber 53raunf(^weiger
*

1)ie 2 53rigaben t>om öflunoi^erfdien 3äger?i ^y. .

^•^ '^ ^ J^ h,n 9nennoner unb
(5orp6 unter ber £)rbre beö r)rn. ''-.,. .

^ T o. ^ . .

,

ed)oningen,
Dbnft^Sieutenant^ Jriebnd)^

|

^

2lUe biefe üerfd)iebenen (5orp6 leidster ^^rouppen , foUen auf

S3cfä^l Sr. 2)urd)l. ßommunicationö^'ij^often unter Sid) ctabliren,

wie aud) 5lbi^ertiffement6»^often, jur Sid)erl)eit 3^rer eigenen Gan-

tonnement^.

1^a6 i^aupt-'Cuartier Sr. .!r)od)fürftl. I)urd)(. fombt 9}?orgen

in ßiniberf.

2öangelftabt, ben 11. 9?ovbr. 1761.

D. t». Dieben,

®en.*2ltiut."
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!D(cfcrinocbtc nif()t nadi 9?tcbcfe('6 ©unfc^c au^gcfaücn fein,

bcnn nad) bcm hier fclqcnbcn 2lntn>ortfd}rcibcn tee i^fr^0i3e , vcax er

iiber 9J?el)rereö l'e()r aiifgebract}t. Se^terer [ud)t iijn baiüber ju b(x\xi)u

gen, inbem er i'cf)rfibt

:

„3cl} ireip ni\tt nmö 6ie ^aben, aber e6 fd^eint mir, baf Sie

aufgebract)t ftnb. 3ct) fennc bic 9.1?otire f)ier5u nid)t. (ginb ©ic

e^ gegen niid), fo f)aben Sie unreci^t, benn 9?iemanb fd)ä(3t Sie

nie()r nl^ id) , ba id) 3()re 3>erbienfte fenne. 3d) weiß ba()er nid)t

iraö für eine ''^Mde Sie geftod}en t)at. 3)ie 3nftruction, bie ic^

3l)nen :;ufominen ließ , haben alle (eisten Gruppen »on mir (x\)aU

ten; i&i l)abe Sie l)ierin feineetreg^ genirt. 5)aö n:'a^ ^<t)nen

9t eben mittf)eilte, wax ganj in Uebercinftimmung mit ber für bie

SIrmee gegebenen ®encra(-Drbre, in S3etrcff bee Gantonnementö

für bcn l'i. 9iürtember, bec^gleid)en audi ganj nad) bor ^nftructton,

bie id) 3i)nen habe .^ufornmen (äffen. (^)anj übereinftimmenb mit

meiner Snftruction war bie (entere. Sie wiffen bed) , waß id) r'on

S^nen l)a(te nnb fci;n Sie »on ber befonbern 2ld)tung, bic i&i für

Sie hege, über^'ugt, mit ber ic^ nid)t aufboren werbe ju feint ic.

ßimbccf, ben 13. Tiovbx. 1761,

5 Ubr 5)?Ln-gcn^. 5 c r ^^ i n a n b.

"

fflSenn aucb ?K i ebefel nunmehr in bie dantcnnirungö^Ouar*

tifre mit cinrürftc, fo fam er bod) ncd) nid}t t>ic( jur Dhi^e, benn er

erl^ielt t?om ^er^pg ben 2luftrag, biefe mit Seanneret ju berfen.

2)er ^erjog fc^reibt barüber fom 14. au6 ©imberf

:

„3d) billige 3^re 3?or|utt^mapregc(n vollfcmmen. 2öä^(en

Sie 3()re Stellung fo , baf Sie biiö 2Benigftc babei riöfiren. 3d)

überlaffe eö 3^rem ®utad)ten, \m Sic 3t)re 93erbinbung mit

Scann er et ncl)men wollen, aber feini Sie barauf bebad)t, unfcrc

Cluartiere moglidift ju fd)üPien, bamit unö Weber eineS3cfd)impfung

(affroni) nocl) eine unt»ermutl)cte 3nfu(te wibcrfaf)re.

"

2ln bemfelben Siage bcrid)tet 3 c a n n e r e t

:

„3öir ):)C[bQn bic Jpufaren ^on 33crd)ini, £6nigö 2^ragoncr,

bie Orleanö unb ein anbercö JKcgimcnt mit rotl)cm Sollet unb

gelben 2luffc^(agrn, baö Dtegimcnt ilalari^ Infanterie nnb 2
11*
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antcre ^i^ifctö tcr 2Irince t>or un6. ©cftcrn war ic^ bcn gnnjen

^ag ju li^'fcrbc biö jum Slbcnb. 3d) ^abc l)cutc bcn geinb angc*

griffen unb l)abc iijn ron S u 1 1 c r b e cf »erjagt ; aber er ivoUtc unö

nidn mieber fo nn.veifen mc gcftern. 3cb ^abe meine Sbertiffe*

nientö;'!)3often im S^ol},^ auf ber ^ül)e auf bem 2Öege nacb 3()rcm

unb meinem Sager gelaffcn. Uölar i|l gegena>ärtig in bcn .^änben

von griebricl)6, ber ben "^dnt t)on bort t>ertrieben ^at. ^d)

\t>ci^ aucb, ba^ Wv. be(J{)abot ben9lbcnb norf) in 93? or in gen ge*

irefen ift, aber er bat ni^t alle bie Xruppen me^r, ik Bk mir an*

gegeben l)aben. Zsd) glaube nid)t, ba^ bie Seu-^cgung beä ©eneral

6onn)att \k von bort innlreibt, aber ivpt)l tk bce ©rbprin^en über

5lal)lefelb. 3c^ {)abe bie (Sat^aleric in ?tnie aufmarfd)iret gc*

fc^en, welche nahe bei 5[)?oringen formirt ift, bie ?5'i-'nt nact)

unö ^u , ba fie nidit fel)r lang uhu, unb gerabe fo fcrmirt, al6 wie

id) fie attafirte , fo werben wir, l)offe id) , morgen in 93? o r i n g e

n

fei)n, wenn id) nid)t einen anbern äöeg nel)inc.

Die ©arnifon von Uölar beftel)t auö ber jtonigl. Segion, ben

3?olontairö Dcftra^e, einem Diegiment Infanterie mit blauem

(Sollet unb rotI)cn Sluft'dilagcn , bc^glcidum auö einigen rotl)en

Dragonern.

Sau bürg, am 13. 9iovcinbcr 1701,

SlbenbS 10 UI)r. 3 c a n n e r c t.

"

9? i e b e f e r ö unb 3 e a n n e r e t ' '5 ^^ycijUn mußten jel3t febr auf

ber ^ut fein, benn ber geinb fa(3 il)ncn nod) immer a\\^ bem 9?arfen»

2)iefer fd^cfte ieben Slbcnb dn 2)etadiement 'oon 60 3nfanteriften mit

2 Kanonen nad) S u 1 1 e r n b e cf , ba6 nd) am 93iorgen wiebcr ^uriicf*

jog. Der Soften bafetbft war bereitö mit (^avalerie befcl3t. 2lm 15.

ftanb 9?iebefe( in 9iotenfird)en, 3canneret in Suttern*

becf. Der ?5ci"b batte nämlid) an biefem üage biefen ^^often ver*

laffcn, ber gleich üon 3 c a n n e r e t befel3t würbe.

21m 16. fanb eine anbere tl)eilweife 3}ertegung ber Iruppen in

bie Santonnirungöquartiere ftatt. Die braunfd)weig'fd}en ©renabierc

üon 3 m 1) f , t>on 3ß a r n ft e b t unb von ^ a p p 1 o w, famen nämlic^

in bie Dörfer Sppenfen unb ®ortif ff en. Die Iruppen, bie bi^-
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f)cr in SiKpfc waren, famcn nact) ^^evjenborn unb ^olffen.

3)lc bcitcn Diiarticrc 511 O u b c g f c n unb £ a 1 5 b c r ^ e ( b cn gaben

einen 9(oeiti|Tementc^''4>oftcn nact) Smmeffcn, einem Tcrfe, ba6

juni'dien 3 ü l p f e iinb £ a ( j b c r l) e ( b e n liecjt.

2(m 19. in ber 9cac^t griffen bicjriinjofen bieliruppcn in £ül*

becfan, o^ne einen ber auögcfteUten ^i^orpoftcn ju berü()ren. Der

^er^og ift ber 9J?einung , \:a^ Ik %d\\U ßtivaö auf bie (£antonne#

mentöquartiere iinternef)incn woUen, unb erma(}nt Diiebefel fef)r

auf feiner Jput ^u \ün.

2lm 16» t»er(egte ber ^^er^og bie Quartiere beö 6orp5 non

®ranbi? anberwcitig, um benfelben eine gcfidun-tere ^-^ofition ju

geben. 2ln bemfelben Tage fcl)iffte er an Ütiebefei noct) 100

Säger t?on ($rafcr, um Ut ^^orpoften me^r gu rtcf)ern unb nament*

lid) bie Quartiere in Sal3berl)elben beffer becfen ju fönnen.

5luct) erlaubt er ^ticbefel feine bi0()erige 2iufftct(ung ju änbern,

wenn er biefelbc ju erponirt glaubte. X)ann fügt er nei1) alö S^Jac^^

fd)rift eineö (Sc()reiben6 t>om 16. hd:

„3d) wiü burd)au6 nic^t, ba^ Sic in irgenb ßtwaö fid> toU-

füt)n auöfe^en. begnügen Sie jld) ben geinb ^u [)ar5eliren unb

bleiben ©ie beifammen (mit Sc^mncrct)."

2Im 15. ^atte Oiiebefel bei ^}3Uuingen recognoöcirt. 2ln

ebenbemfelben S^agc melbete er bem ^^erjoge: 'ta^ baö ®roö ber fran*

jörifd)en 5lrmee bie Si^iint bei Äloftcr £teina iiberfd^ritten \)i\bt,

!Der ^f^sog erwartet ^war mit Ungebulb bie weitem ^}?ad}rid}tcn, bocf)

glaubt er, ba^ ber geinb eine anbere SteUung nid>t lange behaupten

werbe. @6 war eine allgemeine groüc J'ouragirung, bie vorgenommen

würbe, (iv D. b. C 3. ®. 126.)

2lm "20. erl)ält Oi i e b e f e l t>om ^öcr^og ten 2luftrag, öinige feiner

Scute über bie 2eine ju fd^irfcn, um au^^ufunbfd)afttn, ob t>om ^ager

gu!Deierobe unb il a ^ l e n f e l b e eine -^u^ftenttcrbinbung biö an bie

Seine ftattfinbe. Der ^erjog fonntc bamalö fein Ouartier nid)t

t)erlaffen, benn in «volge eine^ Stur^^e^ mit bem ^^^ferbe t)atte er ftc^

ben einen j^'Uß r>erlei3t, fo bap er nid^t ju -^.^ferbe fteigen fonnte, woburd)

er r»erl)inbert würbe ftd) „mit eigenen 9lugen" von ber Stellung beö

^einbeö ju überzeugen.
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Der 9}iarf(i)aU Sroglio war nämlid) i'djon am 16. ^Tooembct

mit feiner ganjeu Slrmcc über bie Seine gegangen. 2)ie 9?ad)ri(i)tcn

»on feiner je^igen SteÜung waren unfid^cr, weö{)a(b Diiebcfel jc^

feine ^^auptaiifmerffamfcit ta()in gericf)tct t)attc.

21m 21. würben in ber (Stellung bcr 53orpoften einige ißeränbc*

rungcn hergenommen, ta ber ^cinb ftct) in ber ©cgenb \)on9?ortw

l^eim verweilen ^u wollen fd)ien. grafer mu^te nad) Jurgeffen
nmrfci)iren , boc^ immer in ^i^erbinbung mit ^liebefcl bleiben. Der

erbprinj unb 2 u cf n c r erhielten 5Bcfel)l, tie \m\ ^ i e b e f e l auf 33or*

poften 5U 33 o g c l b e cf gefteüten 50 ^43ferbe ablöten ju laffen. Der

^er^og fc^rieb an biciem flage 3 SJial an ^)tiebefel, nact) einem

(sdirciben yon 9 Ul)r 93?orgen6 foUte biefer ftd) ctwa6 jurücfjic^ert,

allein um 9)?itternad)t frf)rieb bcr v^per^og nacft eingegangenen ^ad)'

richten «om geinb beftimmtcr:

„Seannerct melbet mir, ba^ berjeinb fcl^r ftarf von 9t or*

tcn nac^ Ä'altenburg marfcl)irt ift und ju gleicher 3cit erf^i^rc

id), ba0 biefer Slau6tl)al wicDer befc$t ^at. 3cl) finbe bcö*

halb für nötf)ig , ba§ @ic fogleid) mit ben beiben unter 3l)rem S3e*

fel)lc ftclKuben ^ufaren*9{egimentern über bie Seine gelten unb ftc^

nad) 5n)lefelt» begeben, um bort ba^Dtegiment von Sucfncr ab^u*

löfen unt» bie 33efel)le au6^ufüt)rcn , bie 3l)nen ber (Srbprinj jufom*

men laffen wirb.

eimbecf, ben 21. 9tov. 1761,

ju ?[Ritternacbt. 5 e r b i n a n b.

"

2lm 22. fcf)reibt 3eanneret: l)a§ er vom ^er^og ben 33cfe^l

crl)a(tcn l)abe, DiiebefeTe^ 2 ^ufaren^Otegimenter ab^ulöfen, ba fcec*

felbe nad) .«al)lefelt) marfd)iren folle. (Sr felbft folle gleid)2(S^cabr.

». Otufd) iH>rauöfd)irfen , um bie il)m angewiefene -iuMltion ein;^une^*

men; tcr Ciapitain Ufctom foÜ über 2llleo inftruirt werDen,

namentlid) über bie Bewegungen von ber Seine l)er.

2 u rf n e r l)at fein Duartier in £) 1 1 c r ^ ^ a u f e n. Oiiebefel

erhielt bie ^il^eifung ^u teufen (^orpö ^u ftoj^en.

Diefer ^-ißeifung ging folgenbe Ordre beci (irbprinjen an bcn@en.

S u if n e r voran»?

:
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„(goütc bcrDbriftlicutcnant »on 9tiebcfel mit feinem 9icgi*

mcntc 511 (im. (SrccUcnj ftofcn, fo werben Xiefclben \b)n üorerft ju

ed)te poftiren mitDrbre, bie (Sommunicationd*^|Joften mit (Bälgtet*

f)e(ben ju übernefimen , bi^ nnbfrn)fiti9 feinetwegen biöponirt tt>ot*

ben ift.
*

2lm 25. marfd)iite Siicbefel »icber üon (Sdjte ab nac^

IBüvgel bei ^ameln.
2lm 24. erbält 9tiebefe( vom®eneral Sucfner bie 9?ac^nc^t:

ba$ ber ^einb feine 2IrtiUene unb gro^e ßquipage in 2 2lbt{)ei(ungen

5urücfgefcf)icft f)iibe ; bie fleinere fei Saga r>oil)er, bie größere am 24.

<ibgcgangen.

3)er ^erjog geigte fid) nun für 9i i e b e f e
(

' 6 geleiflcte I)ienfte in

bcr Steife erfenntlic^, bap er i^m nad} 5}iög(icf)fcit bie beften (San*

tonnirungöquartiere t?erfcf)affen mü , fo weit eö nämlirf) tk Umftanbe

frlauben. 2(m 29. ift biefer in 6 b e m i f f c n.

2lm 2. X)eccmber ging er jur Otemonte, um fid) bie ^^ferbe

für fein ^Kegiment fclbft auö^ufuctjen. !l)er ^er^og I)atte it)m bicfeö

«rlaubt unb ihm auct) i)tcrin einen U^orjug eingeräumt ; er fogt unter

Slnberem in einem 53riefe üom 1. 2)eccmber:

„Sie I)aben ?}ierf)t, wenn Sie für 3^r Otegiment nur gute

^^l^ferbe nel)nicn.

"

2tm n. Ü^ecember fd)irfte 9tiebefe( einen 33cftanbe6-JKapport

t)on feinem !}vegimcnte an ben ^^erjog ein , ber barüber ftd) fet)r jufrie*

ben äußert . benn er fdireibt bercitö am 18. auö ^ i ( b e ö ^ e i m :

„3d) erbalte fo eben 3{)r Sc{)reiben vom 17. mit bcm 33eftanb

ron 3l)rcin diegimente, 3c^ bin aufö .!pöd)fte barüber erfreut, jU

erfel)en, bap §(lleö fo toÜftanbig ift."

3u feiner gvofjen ^reube fanb Otiebefel bieOiemonte beffer, al^

er emmrtet ()atte. Xa it)m ber ^crjog bie ©rlaubnip gegeben {)attc,

nad) feinem 33e(ieben au^3uwä[)Ien
, fo ^at er bai^on, freilict) auf

i?often ber anbern 9{egimentöd)ef6, gewip ben beften (SJcbraud) genindjt.

(£0 l)od) aud) ^tiebefcl in ber ®nabe bcö ^erjogö gerbi*

nanb ftanb, io lie^ er i^m bod) nic^t^ l)inge^cn, wenn eine 2lnflagc

gegen il)n erljoben würbe. 2ßäl)renb fonft bie (Sorrefponbenj nur fran*

jöfifd) unb, wie wir bereite erfel)en baben, »on^ieiten beöJpcr3ogd fet)t
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licbcn^wüibig 9cfül)rt mürbe, fo ging cö if$t bd t>crg(eid)cn @c(egen^

l)citcn aiiö einem ernften unb beutfd)cn Üone, (So batte ber ©eneral

6pörfcn Älagc über 'liiebeferö 9iegiment geführt, bei bem ftc^

n3at)rfdbeinlirf) einige öufaren 511 viel f)erau0genonimen f)atten. 2)er

^erjog fc()veibt ba{)er am 20. 3)ecember:

„2)cr General üon igpörfen t)at dm angebogene ^lage gegen

3{)r unterl)abcnbeö Oiegiment überrcici)en laffen. Senben Sie mir

3f)re 33ernntn3ortung barauf ein.

^ i ( b e ö l) e i m , ben 20, l^ecember 17G1.

'Serbin a n b.

"

@rf)on gegen (^nbe 9?ot)ember l)atten einige J^ruppcnabtbeilungen

bie 2öinterquartiere belogen , fo {)atte nament(ict) tk eng(ifd)e ®arbe

i^rcn 'OJJarfct) ba{)in in^ Oönab rücf'fcf)e angetreten. T)ie beutfchen

S^ruppen rücften in6 ^DJ ü n ft e r'fci)c unb ^ i l b e 6 ^ e i m'fct)e ; nur dn

geringer !Il}ci( blieb in .^annot»er, um 9J?inben unb an ber Sippe

im (£dmumburg'fcl)cn. Um bie SSinterquartiere ;^u fidiern, ivur*

ben 2 Sorbonö gebogen. X)er ©rbprinj tvurbc Oberbefebl0{)aber ber*

jenigen Xruppen, bie im ?i)h"infter'fi1)en ftanben ; ber ^erjog nahm

fein Jpauptquartier in ^ i ( b e ö f) e i m. JK t c b e f e ( fam mit feinem

Diegimcntc in bie 9tdi)e bee^ ^^auptquartter^.

-Die ?Oh"ibfeligfeiten unb ®efa[)rcn eine^ befdnrerliiten gelb^ugö

»aren abermals nneber für 3)ieienigen vorüber, weUte bem feinbitcben

Scl)a^ert unb ben aufreibenben i?ranf()eiten entgangen U'^aren. 3^urd)

biefe Jr>e(fers*{)elfer hatte ber Xot in biefem jähre ivieber bd ©reunb

unb geinb eine reid)e ß'rnte gehalten ; mand)er gute Ö*amerab id)lit}

brausen auf bem Sd)Iadnfe(bc.ober in ben griebhofen ber §a5arethorte

ben eirigen Sdilaf. —
<5o lange nod) bie 2Öaffen flirrten, nahm ber ftrenge 5)tenft bie

3eit in Slnfpriid) , an ^rl)olungen unb 5lmüfement^ trar wenig ju

benfen ; iel^U in ber ?^iul)e ber 21>interquartiere lebte man iriebcr auf,

man fonnte ild) UHMiigfteni? jum 3 heil langentbel^rten ®enüffen unb

©euH^hnheiten, uhmiu aud) nur auf fur^e ^dt , nneber hingeben, ^ür

ben leben^luftigcn 3clbaten ift jebe fold)er \2tunben foftbar, er »üeip

fte aud) 5U geniefien.
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2)od) iraf)rcnt) fid) l)ic9J?ciftcn nur tcn QScrijnüguiujen überliefen,

bad)te JH i c fc e f e I an anbere X)inge. 3""»^^^ »ertventete er bie größte

Sorgfalt auf ba^ iijm anvertraute Otegiment. 9fae{)bem e^ inieber

t>pU3al)lig geinaeht unnten >t)ar, übte er ed fleiptg , e^ u\iren i^iel neue

9J?annfitaftcn unb ^'J.^ferbe btn^ugefoininen , bae* ÖKm^e nutzte »vicber

in (im leiittbcir>eglid}e, compafte 5)faffe iH'rfd^mol^en lucrbcn.

^ufaren ivaren tanialö, wie fd)on weiter oben gefagt ivurbe,

etu>aö 9ieueö. I1(\rn l)atte jtvar in ben i^erid)icbenen Staaten biefer

9teitergattung ein befonbereö Oicglement angepaßt, allein wa^ im

?5rieben auf bein Grer^ierplal^e al^ unr^erbefferlid) angenommen wirb,

ermeift fid) im Adbe gar bauftg ale* unaniüenbbar unb fel)lert)aft. So

^atte aud) ^)tiebefel in ber furjenßfit/ in ber er ba^^iegiment führte,

in 'i^e^iug barauf mandierlei (vrfa()rungen gemad)t, nod) ^Juind^e^ muf te

im ?}teglement umgeanbcrt unb t>erbeffert werben, (^r batte fdion in

ben (^antonnirungeguartieren mit ber Umarbeitung eine^ fold}en be*

gönnen unb war bamit biö jum 1. 2)ecember fertig geworben. (5r

fci)icfte eö burd) ilBeftp^al bem .*perAog JU/ uni beffen Urt{)cil barüber

gu t»ernef)men. ö'rftcrer fagt barüber:

„2lnbei i&jidc id) 3l)nen, mein lieber ?^reunb, 3^r ^icglement

jurürf, eö fd>eint mir ganj gut, unb net)men Sie ee bei ber 2lu6*

Übung jur ^ant , io wirb ^sl)r 9tegiment barau6 einen aui^gejeid)-

netcn unb wa()rbaften 9(Uhen 5iel)en. ^sd) habe e^ ben ^Öer^og lefen

laffen, weldnn- ee iH"»llfommen genef)migt.

"

Slnfangc Xcicmber reifte ^{ i e b e f e l nad) ^}l i n b e n. (ix ijattc

bort mit ^errn v>on 5)?affow in 53e5ug auf bienftlid)e Sactjen

9)?el)rere6 jui^erabreben, namentlid) wegen feiner ?Kemonte; aberlwupt*

fad}lid) jog i^n fein Jperj bal)in. 5}?an wu§te iet^t bereitt^ t>on

bem 5ierl)ältniß jwifd^en i()m unb graulein t^on 'ü3?affow,

auc^ bereu ^i^ater war eö fein ®el)cimni^ mel)r, allein bei^or ber

Ärieg beenbigt war, foUte nod) feine ©rflarung ftattfinben. (5r t^er;

lebte bort in bem gaftfrcien ^aufe unb bd guten G'amerabcn einige

glürflie^c Slage.

'5)od) Über ben mancherlei ^cfdHiftigungen vernad)laftlgtc Oiieb-

cfel ben Umgang mit (^*amcraben nidn, er war gern in l)eiterer

@efel(fd)aft unb freute fid) mit ben gr6l)lid}cn. ^r fam bäufig inö
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Hauptquartier , tt)o bcr licbenömürbigc ^fr^og einen I)citern gefeUigen

Äreiö um ftd) gebogen batte, benn aucb ter bcnacl)barte Slbcl fanb fid)

bort 5al)(rcic{) ein. 2Iucf) er, bcr t^ätigc gelb{)crr, beburftc bcr 9tu^c

unb (ETl)oIung, bie er t^orjugömeife in geiftigcn Öenüffen |'ud)tc.

Unweit von 9i i e b c f c I (ag fein treuer Jreunb 25 i n i n g e r o b c

im Duarticr. Xiefcv f)attc bie lieben^^mürbige loc^ter eineö bcnad)*

barten ©utöbefi^crö fd)on rrül)cr in^l^aterborn fennen gelernt, wcrauö

fid) balb eine ii^iaifon entfpann. iö i n ^ i n g e r o b e bezeigte gro^e

Suft, einer Ginlabung biefer Familie golge ju (eiften unb auf einige

2;age auf il)r (£d)Ioß ju gelten ; o()ne Urlaub moUte er ftd) aber nic^t

fo lange Pon feinem Ouartier entfernen unb beim ^erjog um einen

fold)en ein,;iUfommen, lüagte er n\d)t. (Sr ftecfte fic^ hinter Oiiebefel

unb berebete biefcn aud) Urlaub ju net)men unb ben 9titt mitjumad^en.

IDiefer war gern baju bereit unb fe^te ein Urlaubegefud) an ben Jperjog

auf, inbem er in aller bieni'tlid)cr gorm anfragt, aber aud) frei unb un*

umtüunben bie 33cranlaffung angiebt. Xer ^erjog fd)rieb foglcid) bie

©ene^migung unter ba6 ®efud) unb nn"infd)te in freunbliiten ißorten

piel 33crgnügen. 21uf bie Slbrcffc fc^rieb er , um ben r>erliebten unb

ungebulbigen SSin^ingcrobe nid)t ,^u lange märten ju laffen

:

„Cito! Citissime! (Stürzen Sie unterwegs nidit, laffen Sie wegen

beö (Sifeä 3t)re ^4>ferbe fd^ärfen.

"

2)ie Drbonnanj, bie ^alö über i^opf jagen nutzte, fonnte n)cl)l

nid)tö 5lnbere6 glauben ale eine be|onber^ wichtige Orbre an ben Dberft*

lieutenant v, Üiiebefel ^u überbringen.



!Daö3af)r 1762.

Gö rr>ax wäi^xcnh bc6 ganjcn Äriegö noc^ in feinem 593inter fo

rutjig hQi ber aUiiiten SIrmee l)ergegangen , alö in teni t^on 1761 auf

62 ; beibe ^^artcicn befcurften tiefe 9?u()e , um ficf) ju fcem fommenben

gelbjug md) 9)?üglici)feit ju vfiftcn unfc ju ftärfcn, üon bem jebe

nunmef)r einen flünflii^en Sluefd^Ing cni^artcte.

2)er ^erjog A e r b i n a n b t^erga^ über bcn mnnct)cdei 3erf*rfU*

ungen unb geftlicbfeiten in feinem i^nuptquavtier bcr ^^flict)ten bcS

gelbf)ciTn nicl)t, benn, tl)ätig lüie immer, fuf)r er aud) ie(jt bamit fort,

für baö 9Bot)l fcineö .ipcereö unb bereu j^riegsberrn beforgt ju fein.

!Die fo febr gclid)teteu 9ieit)en mußten junachft lieber ergänzt werben.

i$reilid} lag eine grope Sci)iüierigfeit barin , ta^ er eö nie^t nur mit

einem ©ouüernement, fonbern mit mcl)reren ju tl)un ^attc, allein

^ur Uebeninnbung biefer iöinberniffe trug feine ^^erfon(id)feit r^iel bei.

3unac^ft ergänzte ftd) bie Slrmee gropcnt^cilö burd) bic aud ben

<Spitä(ern entlaffcnen Äranfen unb 93enuunbeten. 2lber tk Xobten

fc{)rten nid)t wicber, tk im leijten ^flb^uge geblieben Jüaren, bie mup*

tcn burd) anberu>citige «Streitfrafte inicbcr erfc^t mcrbcn. 9J?it ber

Füllung ber ^JJagajine l)atte cö in ben auögcfogenen ©egenben feine

befonbern S*ir»icrigfeiten.

2)er ^er^og würbe auc^ bei biefcn mandierlei ®efd)äften rom

Dberftlieutenant Oiiebefel treulid) unterftü^t; bie Sorrefponbeuj

nat)m beef)alb nad? a>ic t»or it)ren gortgang.
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§{{0 ba§ 9Z6tl}it3fte anl]cor^nct wax , reifte tcr ^crjocj 2(nfang

?5cbruar nad) SÖolfcnbüttcI, um bort feine betagte 9J?uttcr, bie

er innißft 'pcrel)rtc, ju 6cfiidien ; t>on ba ging er nad) ^ r a u n f d) n? c i g

ju feinem 33rubcr, bem regierenben ^crjog. 3n bcibcn Crten mürbe

er t>on ber 53ct*ölfcrung auf ba6 ?5i'cubigfte empfangen , feine ^icife

iDar ein 2riump{)5ug. (Sr fcl)rte 6nbe be6 9?tonatö nac^ vö « l b e ö *

t) e i m jurücf.

2im 1. 5'i''-"'ntar würbe ber (Jerbon, lüoju Üiiebefel gehörte,

abgclöft. (£r lag bamal^ in jQagcnoI)fen im Duartier. 3luf Sucf*

ner'ö SInorbnung nutzte er 120 '•4sferbe ba^u geben , rton bencn 80

nac^ ^ol^minben unb 40 nad) 3)affe( betad)irt würben. 3Sün

9iiebe fei' (3 unter()abenben 9{egimentern würben feit^er immer 120

^ferbe jum (Sorbon v»crwcnbet*).

2lm 27. ?5ebruar erf)ielt 9Uebefe( t»on Öucfner'ö 21biutanten,

9?iemeier, ein (5d)reiben, worin er bat»on in iienntnip gefegt

wirb, baf t>om 3, bi6 jum 7. 93?är^ tk granjofen (Stwaö auf bcn

ßorbon unternehmen wollten. @r folt bal)er auf feiner i^ut fein unb

womöglid) gute ilunbfd)aftcr in bie ©egencen von 93? ü n b e n unb

(Saffel fcljicfen, um be^^ geinbcö Bewegungen jeitig ju entbecfen.

(Sr l)atte ju jener ^dt in Sauenftein, unweit Gaffel, fcinOuar*

tier genommen.

I)er ^erjeg war faum in fein .S>ntptquartier jun'icfgefommen,

a(6 er t)k traurigften 9?ad)ricl)ten von bem 53efinben feiner geliebten

?!J?utter erf)ielt, unb ba biefelbe ta^ 53erlangen äußerte, ben Sot)n

noc^ ein SüJlal i^u fel)cn, fo reifte biefcr unverjüglid) wieber nacl)

S3raunfd)weig (am 6. ?[l?ärO ah, (Sr empfing l)ier noe^ il)ren

legten Segen , benn furje ^nt nad) feiner 2lnfunft ftaxb bie allgemein

geliebte unb Perel)rte j^ürftin. (ix fel)rte am 19., nad)bcm er bem ^cU

c^enbegängniß be{gewol)nt l)attc, nad) 4^ilbe^l)eim jururf, wo

feine 5lnwefcnl)cit fel)r n6tt)ig war.

*) (So timvcn ^iii iSickruug tcviüintcniuavticic ^vfi (Sortoii^ GfJi'iK" »iH'rtcn.

!Der crf^e giiuj oon Djlcvotc biö >^oIjmintcn , tcr ^ircitc ihmi J^övtcr biö

9i c u ^ a u « , tcr tritto »on ® o ö f c ( b bii? S i lU' \t a 1 1. 3u jetcm nniitcn 1 iOO 3)i.

Snfanteric unb 800 a)i. (Saimleiic gegeben.
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2)a am 20. bie ^4-^often 3U ©itteUe unb ilat)(cfclb nncje*

griffen irorbm tüaren, fo ließ ber Jpcqoij bie (Sorbond buvd) bic

leichten :5ruppen t^erftäifen. 9iiebeferö 9ici3inicnt ei()iclt mm eine

anbcrttjcite 5Beftiminung. Der .Ipci^og fd)ricb nod) r>on 53raunfd)iüeig

au6 an biefen

:

*

„Der Jpcrr Obrift-Sicutcnant ift von mir (toifuet auf ben

Soften ju Taffei 511 cominanbircn, aitvo ben 23. biefeö folgenbcö

2)etaci)emcnt affcmblirct [ci;n wixt.

400 93?ann Infanterie nebft 1 Ganone,

120 ^>)?ann ?)tcuter unb T>ragcner,

baö braunfdnrcig'fdK A^')ufarcn';}tegiment.

SBenn biefcs gan^e 3}etad)cmcnt ju X)a\itl nid)t untergebracht

tt)erben fann ; fo muffen bie ;;unad)ft belegenen T^orffer ;;u ^ü(fc

genommen werben. 2ßorüber ©ie t>on bem ©cneral-Sieutenant t»on

Sucfner bie Slniveifung , fo wie über allcö \va^ ben T)ienft anbe*

trifft , ju ert)a(ten f)aben werben.

3l)r 2)etact)ement empfangt ba^ 'Srobt au^ (S i m b c d ; i^or bic

j^ourage aber muffen Sie Selbft mit forgen, unb n&i fc(d)c auö

bem ie^igen Ouartier^Stanb 3l)reö ?)Jegimcntö nad^fübren (äffen

;

weewegen Sie benn aud) Sic^ unüerjüglicb mit bem ßomiffariat

barüber arrangiren werben.

33raunfd)n)eig, ben 16. Wäx^ 1762.

^erbinanb 2c."

Surfner fcbreibt am 20., baf ba6 ßommanbo ftatt nad^

2) a f f

e

I nad) ?0?arfolbenborf fommen foÜ , im %a[l aber in bie*

fem Orte bie93?annfc^aft nic^t fämmtlic^ untergcbrad)t werben fönnte,

fo foU ein !Il)cil berfelbcn ncc^ in ba^^ nabe Dorf ^o(5()aufen ver*

legt werben. 2)a^? ßommanbo foU 3 5-eItwad)cn auxM'cl^cn , bie eine

bieffeitö 2) äff ei an ber ^o^e, eine jweite bieffeit^ be6 Selber*

S^^urmö, eine britte bieffcitö iva()lenf ird)en. 2lud) würbe bem

Dberftlicutenant Oiicbefel von Sudner nod) eine itanoiu* bei*

gegeben.
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5ctUcrcr I)attc tiefen burch feinen Sltjutanten 5tiemeier auf

ben 20. ju einer llnterrebunq nach ^- i m b e cf einfaben unb ibn er#

fuci)en Inffen, e6 fo cinjuriditen , bnp er bie Suppe bei i^m effen

fonne; allein DfJiebefel, ber bama(3 mit feinem 5üranqement 5U fe^r

befcf)äftii]t wax, fonnte tiefer dinlabung feine '^oic^t leiften,

9lu^er ben (^f'bwacfren mußten noct) ^wet ter ©egent ganj fun^

tige Dfficiere rxad) ?0^itternacht patrouilliren , ter ©ine über X>affel,

(£iev erö{) au fen, 9t cu^ au 6 hi^ jum Stein! rüg unb bann

über gürftenberg, 2)e^renta^(, Scf)ön^agen, 53aMe unt

S a u e n b e r g jurücf ; ber 2lnbere über 9i 1 1) e n f i r d) e n burd) ben

2ßalb nad) ^retelölo^ gegen U?lar, t>on ba rec^tö über 9?eu^au6

unb ® i e lu r ö ^ a u f e n jurücf. ©ei einem näd)tlid)en Ueberfaü foü

gicid) bie ^inter ^Dt a r t o ( b e n b r f fid) befinbenbe £ ä r m ft a n g e an*

gebrennt trerben, aud) follen nod) ^ '^armfd)üffe aue berÄancne abge-

geben unt bem ®en. Surfuev gIcid) rapportirt irerben. !Da6 gan;e Soin*

manbo foU fid) gleid) nadi ©albern jurürfjicl)en unb ftd) tafelbft io lange

ju galten fudicn, bi^ ?urfner über 9totbenftrd)en i?orrürfen fann,

um ben geinb ^u entcuriren unb ocn l)inten il)n anjugreifen.

©oUtc Surfner in 6'imbecf angegriffen werben, fo mÜ er bem

Dberftlieutenant 9?ietefel eiligft 9iad)iid)t tat»cn jufcmmen unt

feine Särmftange auf bem 2ßaU anfterfen laffen. 2)arauf fotl

tiefer mit feinem ganzen Gommanto ju ^ülfe eilen. 2)er Soften 3U

^oljm inten, mit bem er in nad)fter QSerbinbung fte^t, feil

h(i tergleicl)en 33orfallcn ieteS 93(al Äunbe bat^on erl)alten. 3)eö

Slbentö würben noc^ befontere ^nfanterie-^^^ifetö aufgefegt. Sucfner

befiel)lt nod) ertra, taf alle 5fltwad)en unt -^^often im (freien bleiben

unt ftd) in fein ^au6 legen follen.

9)ian fiet)t l)ierau6, taß tiefer feine 53orrid)t^maßregeln gut gc?

troffen l)atte.

'^lad) ^ofjminten waren 300 93^inn ^snfanterie unb 200

IDragoner t^erlegt Worten, tie mit ten Tetadiement^ in Gaffel unt

9)? a r f 1 1 e n 1 r f in ^erbintung bleiben follten. 5lud\ biefe Iruppen

ftanten unter JKietefeTö ©"ommanto, ter ten ganjen red)ten Flü-

gel teö (Sorton^ befel)ligte. !X>aö @an5e, wa^ ju ben (Sorbonö
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gehörte, ftanb unter bnn 53cfcl)l beö ©encrale ^ucftur unb fomit

»nr Diicbcfcl bicfcm abcrma(6 jugcwiefcn. ür felbft i^attt if$t fein

Dunrticr in 9)? a r f o 1 b c n b o r
f.

3u jener 3fit würbe er von einem nnn)of)lfein befallen, bae jcbod)

balb vorüber ginq. 2lm 25. fc{)reibt ber ^erjog in Scjucj auf feine

ft)ätern ^Bcftininumgen

:

„3ci) »rill «^ie vorläufig bavon benacbrict)tigen, ba^ Sie für

bic nüchfte Kampagne ^ucfner nicl}t jugciricfen fmb, icb habt Sie

baju beflimmt, feparirte leid)te Sorpe ju fü()rcn. So fud^en @ie

rid) benn, lieber greunb, auf baö bcftc iväl)rcnb bicfcr ^dt mit

bem genannten §errn l*ucfner 5U vertragen."

2ludi 2©eftpl)al mar ju jener 3cit abermals erfranft, waö ben

^erjog fel)r beunrul)igt; er fagt, tvenn er 3i>eftpl)al verlieren foÜte,

würbe biefer 5Serluft für il}n unerfet^lid) fein.

9lm 31. 93(är3 erl)ielt ^iebcfel von il)m ben Sluftrag nad)äu*

forfd}en, ob man in Gaffel viel 9J?unition unb fd)wereö @cfd)ü&

I)crbeifd)affe, unb iva6 man über bie Stdrfe ber bortigcn J^ruppen ver#

nimmt. Slber auc^ Göttin gen nutrbe nid)t auö bem 2lui]e ge*

Inffen. So l)attc er in (Srfal)rung gebract)t, ba^ @nbc SJJarj fd)tvereö

®efd)ü6 bort angefommen war, worüber er bem i^crjog fogleid) SOltU

bung mad)te. 3)icfer fdireibt am 2. 2lpril:

„3c^ bin 3l)ncn für bie 9?ad)rid)ten au6 ©öttingen fe{)r

verbunben. Sucl)en Sic »veiter ju ermitteln , auö wclcl)cr Slnjafjl

unb auö weld)em (Salibcr bicfe (Kanonen bcfte^cn , bie in ben legten

!Iagen nad) ©öttingen gefd)afft worben ftnb, unb ob bic Gruppen,

bie babei waren , nur al6 (S^cortc bicntcn , ober ob fte jum ®arni*

foniren bort bleiben unb ob bagegen anbcre an i()re Stelle get)en

foUen."

3u jener 3cit l)atte j)iiebeferö 'Itegiment wietcr fc^r mit ber

5Rotl) ju fämpfcn, benn eö fehlte jum Untcrl)alt faft an 2Illcm. @r

Wcnbcte fid) wiebcr^olt mit bringenben Sitten um 2lbl)ü(fc an ben

^crjog , ber il)m biefe aud) jufagte unb bie nötl^igcn QScrfügungcn an

baö (Sommiffariat ergeben lief. Xa tiefet aber auc^ von anbcren

©eiten I)er in glcid)cr 35>eifc in 2lnfprud) genommen würbe ,
\o fonnte
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cö mit tun bcften 5ßiUcn nic^t aUcn 5lnforteruiu3cn 90111113011 unt ba*

l)cr nuu notl)t)üi-ftig au^^clfen. -Die ^efdjnjeibcn iriebcrl)o(en ftd) td>

()cr immer.

§lm 2. 2lpii( (wtte JKicbei'el in (Srfa^rung gebrarf)t, taj3 iid)

6000 ^Xiiann fcinblic^c Gruppen bd 9)?ü^ lf)aufen ^ufammcngc*

jogcn l)attcn. 2luf feine iBeranlajTung ()iitte ter S^itx^oQ^ t)en3)?ajor t»on

2ß in$ ing er obe, ter fcen linfen Sdtgel beö (Sorbonö bcfel)(igte, mit

einem 2)etad}ement in bic ©egenb t)on 2) über ft ab t gefc^idt, ber*

felbe umr auf feinem 3uge fel}r glürflic^, benn er naf}m am 2lbcnb bed

5. in i^erjberg, baö er unüerfcf)end überfiel, 50 9J?ann pom 9ie*

giment '^ c r d) i n i gefangen unb na()m auö ,^ e i ( i g e n ft a b t , 8tabt

2ßorbiö unb 2)ub er ftabt 10 ©eifcin mit. 2l(ö ber 9J?arfd)aU

be 3Saur in ©öttingen 'üon bem Unfall feincö ^^^oftenö ^3^ad}rid)t

befam , fd}icfte er 1000 ^^forbe ab, um bem 9)?aior 2Ö i n i n g e r b e

bie ©efangenen wieber abzujagen. Dai-^on erbicit aber aud) Sucfner

lieber ^unbe, ber nun bem '?^?aior 3Sin(3ingeröbe fd)ne(( ju

^iilfe eilte. 2)er Dberfllieutenant pon ?)i i eb efel mu^tc 'üon feiner

Öaüalerie, uhiö er entbef)ren fiMinte, mitnehmen unb eiligft nadi bem

@al gen berge bd 9? erbt) ei m marfd)iren. Tort erwartete i()n

Sucfncr. ?U^ bie franjöfifdien ^leitcr biefer 5^erftarfung anrid)tig

würben , tjcrfolgten fte 5ß i n ^ i n g e r b c nid^t weiter, fonbcrn febrten

wicber nad) © ö 1 1 i n g e n jurücf.

3n wie weit ftc^ 9ticbcfel hierbei bett)eingte, fann ^icr nicf)t

nä^er erörtert werben ; ba^ er ftd) aber tabci gan3 befcnberö au^3eict)*

nete, ge^t au6 folgenben ^dkn bcö ^cr^og^^ v>om 7. I)eri^or:

„3d) beg(ürfwünfd)e Sic iwn ganzem ^^ei^en wegen 3f)veö

()err(id)en Unternebmenö, Sie {)aben babei 2ll(e agirt wie bie (ingel

unb wie eö tapfern unb intelligenten Dfftcieren jufommt. (5mpfan*

gen ®ie an^ bem gefüblin^llften ^er^en. meinen aufrid)tigften unb

wa{)rbaftigften Tanf. ®ott fegnc Sic ferner unb erhalte 3ie

gcfunb.

"

2lud) ber ©eneral Sucfncr fd)reibt an temfelben läge:

„?Oiein lieber Cbriftl. »Se. 2)urd^l. ber ^ertuvt ^aben mir be^

feMcn (Siv. 6>c^wo^Ujebüren in feinem 'i)tal)men ^öd)ft 3)erDfelben
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aufn(l)tii]c^ Cioiiiplcincnt, m(\(n tcv ;]äflvii]cn qcl)alucn 5lvantaqc

au£^5Uiid)tcn. Dcu ict) iUn-u:|cnö verbleibe ic. *)

L? i m b c cf b. 7. 9lpiil 1 762. ^l ? it rf n c r.

"

3)aiJ qute (^iniHi-ftäntnifj ^mifd^eii Öurfuei uiit) ^Itiefccfcl

wäre baumle beinal)c burd; einiije Xefei-teure, tie t^oii tee^ (Srftein ju

fccö Slnbcm Diefliment übei\]in()en, geftövt irorben. 3)er ©eneral

wollte biefe gern ivieber (^iivücf t)aben imb ben'ef ftd) auf ein fnd)eie0

Partei jwifdjen feinem i^önige iinb bcm Jpci^og r>on ^Braunfdnrcig,

nad) n)cld)eni au^gemadU war, bajj man vhmi beiten Seiten bie Xefer?

teure jurücfgeben n)oUe. SlUein nmö OUebefel einmal hatte, gab er

fo leidet nid)t lieber l)er. Xie ,'Qäfeleien gingen eine ^eit lang fort,

hii' ber ^erjog ^c i'b i na nb, an ben enblid) bie ^iefc^idne fam, ben

S(uö|'d)(ag gab, inbem er ?e^terem ten ^efel)I jufommen licf^, tic

2)eferteure iviebcr f)eran^jugeben.

Diiebefel njar beö biel)erigcn 3^»bernö mübe, er feine*? If)eilö

tüollte bie Offenfti^e ergreifen , irenn ftd} eine (Dclegenl)eit ba^u bieten

mürbe. (Sr fragte barum bd bcm i^er^og an, ber in einem Scl)reiben i>om

9. biefeö audi gern geiiHit)rte. 2lm 10, ging er auf baö von ben gvan*

jofen befe^te !Dranöfelb ^ui unb r^erjagtc fie baraus.

2ln (bn\ bem 3^age l)atten fic bei ^ e b e m ü n b c n eine "^xndt

über bie Sierra gefd;lagen, tt)eg{)alb i^m ber i^'^rjog empfiet)lt, \(m

Slugenmcrf aud) barauf 311 rid)ten, babeiabcr Gaffel unb @öt fingen

nac^ tuie t>or ju beobad)ten. 2lud) foU er biefem fügleid) melben, Jücnn

ber ^4^rin,^ t>on Soubife bort eintrifft, ber bereite von -4>ari^5 iüieber

abgereift i\t

5)ie 33erpf(egung ber üruppen brad)te aud} ieij,t uncbcr ben ^er*

jog in bie peinlid^fte i^erlegenl)eit , benn e^ blieb ibm nid)tö Slnbereö

übrig, alö tk Sauber ber 3>erbünbcten, uamentlidi bie t)aunüinH-'fd)en,

met)r benn fc in Slnfprud) ju nel)nuMi. 4^auptfäd)lid) baö 2lmt

SBinecfeu mufte »iel liefern, ba^? fid) nun an tie l)annoi'»erfd)e 9ie*

gierung um 2lbl)ülfe unnibcte, unb io fam ber ^cr^og mit biefer in bie

*) 15. t. Dficn h\c\t: taä ju jeiuv 3<^it ""v ßitcfncr mit feinem J)iiün-cn=

üicgimcnt auecscrürft U\nc, waö ini^ ift.

». mietefei. 1. 12
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unaiu3cncl)inftcn ^^cmicfoluiigen. 5iuci) fam c6 l)ier [cI)on jmifc^cn

Soldaten unb (Siinx)ü()ncrn juC^rccffcn, namcntlid) beim JKequiriifn beö

gu()nücifö. 9i i c b c f c ( madnc ()icv tcn 5>crinittlcv, inbcm er baö 53er?

pfleguiu]ö»vefen bal)in ortiicte , fca^ bie Lieferungen »on ber Sebörbe

au6 an bie be;ieid)neten Gruppen tranepmtirt unirben. @o würbe üor*

erft ber ^crjog weiterer llnannel)mlid)feiten übert)oben.

2lin 14. fiU}rte ^Jiiebefel nneber (Stwa^ gegen ben geinb auö,

benn am !Iage barauf [d)reibt ber ^erjog :

„3cf) gratulire 3f)nen ^u ber neuen Slvantage, bie <Bk über

ben Seinb erlangt ^aben."

2(m 18. SIprit würbe bie Sinie bcö (£orbon6 abermals t^eränbert.

^ad) 9)? a r f ü l b e n b ü r f famen :

100 93iann Infanterie ipon 2Öutgenau,

100. . i^on 93?ann6bad),

100 . = ^rinj von 2lnt)alt,

100 * * wn Sifc^f)aufen,

40 ^^ferbe t)on ^obenberg,

40 f »on (Stnftebet,

40 # von (Srbprinj.

5lm 21. metbet Ötiebefel bem ^er^og bie Slnfunft bee^ ^4-^rin5en

@oubife in 6a [fei.

2(m 25. Slpril wirb er von 'Ji i e m e i e r , S u cf n e r ' ^ Slbju-

tauten, bavon benad)rid)tigt , ba^ Soubife an eben bem üage in

©ßttingen eintreffen imb mit feiner Gavaterie wat)rfd)ein(id) bi^

ju Otiebefel'ö (Stellung t)in patrouilliren laffen würbe. (>r wirb er*

mal)nt, auf feiner ^ut ju fein.

X>er ©eneral ?ucfner war nad) beö *15vin5en vonSoubife
Slnfunft bei ber franjoftfdnMi Slrmee auef) beforgtcr; er befürd)tete

eine Unternel)mung beffelben von © 6 1 1 1 n g e n l)er. ?)i i e b e f e ( muß

feine ^unbfd)after aut^fenben unb jebe 9?ad)t fd)iift ber ©eneral '^.^ifetö

nac^ 93i o l) r i n g e n unb 9t o r b l) e i m , jebe^ 1 00 ^]>ferbe ftarf. (5r

fd)reibt am 25.

:

„Der ^^rin^ fiel)et nit ^u fürd)terliel) au^, inbeffen fann man

nod) nit wiffen \va^ vorÖeifter er bei; ild) l}at, bie i\)\m animirten —
wünfd;e jwar, i^a'^ er auf bie ©ebanf^en fommcn möge. "
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2lin 30. fdjreibt bcrfclOe, bn^ ber ^l^rin^ (goubife Za(^ü> ioorl)er

in ©ütthujcn aiujefommcii iüäic. (&x mu glci* l)ernacf) um bie

6tabt geritten , f)ätte bic Jcitiingöwcrfe be|cl)cn unb märe bann beim

9J?arquiö be ^i^aur abgeftiegcn, wo er ;^u IWittaq gcfpeift ()ätte. (§r

u\irc auci) mit ^öfung ber Kanonen empfangen worben.

2lm 28. |'d)reibt ber ^erjog : bap Oiiebcfel bei ber Slnfunft

beö ^^^rinjen @oubifc in öJöttingen t)aiiptiaci)(ie{) barauf ad)ten

foüe, üb ber ^^^rinj ftcb nur auf bie ^Befidnigung ber geftungöwerfe

befd)ränfc , ober ob er in ber ©egenb recognoescire unb nad) ivetc^er

«Seite ^in.

2lm 29. §lpril Ijattc ber ^erjog in ©rfal)rung gebracl)t, baf bie

(£ad)fcn ii(i) am 23. unb 24. in ^Bewegung gefegt, eine Xii^erilon auf

i^rcr Sinfen bei it'reujburg gemad)t ()ätten unb aHi(}rfd;ein(ic^ über

bie Sßerra gegangen anuen. ?)iiebcfel foU fogleid) einen guten

Spion inö 6^effifd)e fd;icfen, um fo)üol)( über bicfc 33en)egung alö aud)

über ba6 33erl)alten in ben übrigen franjöftfd}en Ouartieren fid)erc

^unbc ju erl)alten.

1)i( 4')auptgefd)ic^töfd)reiber bcö ficbenjä^rigen^xricgeö geben bi^

ju'iDiitteSlprit, ju ive(d)er ^cit ber Grbprinj burd) einen fül)nen Streich

baö Scfjloß 5U}renöbcrg nimmt, nur bürftige 9kd)rid)ten über bie

otÜirtc Slrmce ; von ben üereinjelten ®efcd}ten unb 33eu^egungen tt)irb

nid)t6 ern)al)nt. (Jrft mit ber Slnfunft beö ^4^rinjen üon ©oubife

bei ber franjöfifc^en 2lrmee nimmt ber ®ang ccr gefd)id)tlid)en (Sreig*

niffe beö bie^ia()rigen gelb^ugeö feinen Slnfang. 2Bir muffen jeboc^

t)ort)er ber mand^erlei 33eränberungen furj ern)df)nen , bie a^ät)renb beö

2ßinter6 fowot)! bei ber 2lrmee a(6 auci) auf bem ©ebiete ber ^olitif

löorfamcn.

3n Sejug auf Se^tereö a>aren jmci bcbeutungö^oüe (Sreigniffe

eingetreten, bic aud) einen mächtigen ©influi auf bie iTriegöfü{)rung

übten. I)ic i^aiferin eiifabetl) war nac^ längerem träufeln loer*

[rf)ieben unb ^^eter III. batte alö Srlbftl)errfd}er aller Dteufen ben

3:^ron ber (Sjare beftiegen. Slnv^ md) feinem 9tegierung6antritt

fd)lug er in 53ejug auf ben Ärieg, ber ganj Suropa befd}dftigte, eine

bem feitl)erigcn rufrtfd)en Si)ftcm ganj entgegengcfe^te ^:i?olitif ein, benn

er fd)loß nid)t nur eiligft einen QBaffenftiUftanb mit bem ^önig ^on
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^^reußen, ben er fcf)on längft fcljn>crc()ite, fonbcrn murfcc aiicf) in .^ur*

gern bcffen SScrbünbetcr. 3)abiud) ivmbc auf bciben Seiten bcr ftrci*

tenben ^^savteicu mit einem ^>)falc 2lUeö »eränbeit.

2)cr neue e^ar I)atte bem itonig von ^rcußen üer[prod)cn , ein

(£orpö Don 20,000 9}?ann jur atlürten Skmce ftofcn ju (offen. Xod)

burct) baö jun-ite wid^tige ©reiflniß f(t)ien baö, waö burc^bnöerfterefür

bic Slüiirten gen^onnen war, tüieber aufgehoben ju werben, (fnglanb

l)atte näm(icf) auei) an «ivanien, baö fic^ mit ^^r^nfvcid) üerbünbet

^atte, ben .^rieg erf(ärt. iTiefeö l}atte nun einen ©egner me^r; eö

fragte fid) nun, ob eö ferner im Staube fei, bie Sad)e ber 2Uliirten

mt fcit(}er mit ®e(b unb Xruv^pen ju uuterftii^cn?

3n j5i"*i»fi"cid) t)atte fid) jwar baö ßabinct für fernere träftige

gortfe^ung bee <Rricge^ entfdiieben, man wollte wieber jwei mad)*

tige Slrmeen inö %dt fd)irfen , adcin über bie 9iHi{)l ber neuen gü^rer

war man nod) nid)t im Sieiueu. 2lm ^ofe war wä^renb beö ganzen

2öinterö bie (Sabale t^iitig , eö l)atten ftcb bort »erfd)iebene ^^nirtcien

gebilbet. (Snblid) , uadibein feine ^dt me^r bamit ju t>ertanbc(n war,

brang bie ^lartei ber ^ o m p a b o u r burd), bie ben ^rin^en @ o u b i f e

protegirte. 3)ie beiben (trafen v. Sroglio würben auf ii}re ©üter

»erwiefen. 2)er bcfte frau5örifd}C ©eneral war fomit glüdlid) befei*

tigt, S u b i f e unb bcr 5Jc a r f d) a ( l b ' (S t r e c ö folltcn bie bciben

Slrmeen fü{)ren, ber ^4^riu5 6 o n b e erhielt baö Gommanto über bie

9ieferiH\

lieber bicfc ^äfclcicn war man ju ^^crfaiUee ju feinem bc*

ftimmten rpcratioue-piau gcfommcn, bic neuen güf)rcr faunten bie

llruppen unb biefc iem^ nid;t. Xa^ mu^te nur innwirrung in bic

Slrmcc bringen , wa^ bem ^^cr^og gcrbinanb fc()r erwünfc^t fam.

Gr fcf)öpfte neue Hoffnungen unb baute barauf feine ^43lane.

'I)iefcr ^atte wä^rcnb beö SBinterö mancf)erlei S?cränberun*

gen in ber Slrniee vorgenommen, ^xmft würben mel)rcre neue ^a*
taiUonc crridjtct. Xann würben bic (L^ai\ilcric^(^ompagnien bei ben

5 33ataiUonen bcr britifd)cn Legion bavon' getrennt unb in ein 9tegi?

ment greibragoner von 500 ^IH'eibcn formirt, über weIdH\^ ber

(Sapitain Jpattorf vom Sägercorpö ta^ (Sommaubo erljiclt. X'ie
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3d)avffd)ül3cn von Stocf(}aufen famcn ^u tcm ^ägcrcorjöö \>on

Aicitag, fcaö in 2 ^^vii]abcn i5ct()ci(t nnnbc, n)ot>on jcDe au0

200 y\iYxn mit 53üd)[cn,

600 (5rf)ü(3en mit 5}?udfctcn unb

400 3di3crn ju ^]3ferbe

formirt tvuibc. Ijiefeö Sovp6 war .^unäd)ft in (g t c i n ^ ci m
, ^ o r n

unb bcn umlicijcnbcn Ditfc()nftcn einquartiert.

5lm 2. 93?ai erliep ber ^erjoi3 einen S3efef)( , in golgc beffen baö

Sucfner'fcfu (iorpö iebcrjeit mm 2luftniie{), fei eö inö 'gelb ober in

bic Santonnirungv^quartiere, kneit fein foUte. Xie ilranfen foüen vor^

erft nad) ^i(be^l)eim, fpäter nac^ SKinbcn qefdja fft njerben.

!Dcr Dbcrfllieutcnant ü. 21 ( t c n üt bamit beauftragt.

2lm 4. Wlai erfdjicn auö bem 6>iuptquartier be6 ^erjoqö ein

Slrmeebefe^I, in ive(d}eni befannt genuutt ix)urbe: baf berÖen.^^Jtafct

@d)eiter jum ©en.-Sieutenant, ber Dberft ^l^rinj »on 93?ecf(cn*

b u r g * g t r e l i $ jum (^en .*^DZaior ernannt worben feien. Die fjeffi*

fcf)en Dbcrften i\ I)ittfurt() (bei erbpr{nj^(5ai\i(erie), v. 3)ittfurtl)

(beim Seib^Dugiment Infanterie), v. Söilfe Oiegim. ^^rinj 2ln()a(t)

unb t». ®ol)r (SlrtiUerie) unirben ju ®eneraU9}taiorö beförbert.

2)er (^Hnieral Surfner umr im ^aufe beö i^rüt)(inc3ö faft immer

unwol)! ; SInfangö ?3cai tranf er S3runnen, um feinem gefd^wäc^ten

Drganiömuö iricber auf3ul)e(fen. i^x flacjt fet)r über bie ungcfunben

?*?a^rnni3ömitte( in ber ©eqenb r»on (5 i m b e cf.

2lm 8. '?()lai I)atten beibe 9Jfarf(^aUe in (S'affei eine 3uf»^ntnien*

fünft, um ben fünftigen Cperation^plan ju befpred^en, ben man in

granfreic^ nic^t ju Staube gebrad)t f)atte. !2:er etivaö l)i6ige.(5ou*

bife n?ol(te ben j^elb^ug fogleid) eröffnen. !rer gröpte X^cil ber ftär*

fern2(rmee, bie gegen 80,000 9J?ann i,ai)[k, tüurbe bei (Saffel jufam*

mengejogen, man wollte i>on ba in bie bannöi^er'fdien Öanbe einbrin*

gen. Xie anbere 2lrmee, am 9?ieberrl)ein, gegen 30,000 9)?ann ftarf,

füllte bie «Strcitfrafte be^ «fpcrjogö t^eiten , um bie Operationen ber

größern 2lrmee ju erleid)tern. 2)er "^^^rinj (Sonbö war am 24. 2lpril

bereite in T> ü f f e l b o r f angefominen.

"Deö ^erjogö Slbftdjt war bie : ben %dnt auö i^effen ^u t»ertrei*

ben, imb il)m fo bie weitere Cperation^bafi^ auf bie f)annöi^er'fd)en



182

Sanbe 511 benehmen. 1)te[ee* fonnte auf jn^eievlei ^lMi( erreiitt n^erben,

cntwefccr burd) eine entfc^ei^ente €clilacl}t ober bitrcb fo(cf)e 33etre*

gunqen in bic gf^mfen ober in ben ''Mdm be^ ^einbe^, bap biefer von

feinen 9)?aga5inen unb beni ^>)?ain abcjefdniitten iverben fonnte. 1)te

linfe (Seite bcr 2ßefer ric^nete ftd} ba()er t^orjüglid) ju biefen Tpcratio*

nen; bcr ^er^og traf bc^{)a(b fc^on ie^t bic notf)igen ^Vorbereitungen,

um ftd) bie bortigen ©cgenben, bie er einne{)men woüte, ju fidjern.

^ierju lief er am 24. 9lpril einen neuen 6'orbon ienfeitö

bcr SBefer jie^en. 400 9J?ann Infanterie unb baä ^ufaren*9?egimcnt

53aucr famen nad) ^örter, unb bilbeten bcn linfcn %iÜQd, ^ad)

53rarfel, bem SiJf ittclpunfte , famen 600 IS^ann Infanterie unb

300 Dragoner; auf bcn rcd)ten ?5UuK^ nacb 2)r9burg, famen

bie f)annotier'fd)cn Sägerbrigaben unter grcitag, ber 150 3agcr ^u

guf unb 50 ^u ^;j?ferbe nac^ *i)*?euhau6 betad){rte. Der ältere (S^or*

bon blieb vorläufig noc^ fte^en.

^JOiitte Sfflai rücften fd)on meiere Xruppen über bie S?cfer, f)inter

ben neuformirtcn (Jorbon , unb be^^ogen bort G'antonnirung^guartiere.

3)iefe jenfeit^ ber SBefer Itegenben Gruppen bclicfcn fid) nac^ unb nad)

auf 23 33ataillonc unb 30 (Sd)\v>abroncn , über \vd&)C bcr ©cncral

X). (Spörfen bcn Oberbefehl er{)tclt.

Dicffeitö ber SBcfcr rücften bic Gruppen, bie auf bcm rechten Ufer

bcr Söcfcr im §ilbc6heim'fd)cn gelegen battcn, hi^ in bic ©egenb von

C^- i m b c cf unb .ip 1 ;\ m i n b e n vor unb belogen ba Santonnirungö*

quartiere. 2 u cf n c r ging mit feinem Gorbon bi^ O l b c r 6 f) a u f e n,

Deirobe, Äa^lcfclb unb 'üBefter^ofen vor. Sein Sorpe,

baö biefen Sorbon, ober bicSlvantgarbc ber bal)intcr liegcnbcn Xruppcn

bilbete, beftanb au^:

6 33ntain. f)annöver'fd)cr ©renabiere,

1 * braunfd)ivcigcr 3äger,

4 6d)tt)abr. Dragoner v. 'iÖalb{)aufcn,

4 * .^ufaren von ^ucfncr,

3 * t)cfrtfd)cr ^ufarcn.

SRiebcfel behielt ben rcd)tcn W\(\d biefeö (Sorbonö in unb um

Daffcl ; er erf)ielt ^kxi^n, auf er feinem ^ufarcn^Dtcgimcnt, baö ^cffifct)C
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^säi]ci\ovVH^ unter 5.1? iiKu'nq er übe unb nodi -iOO haunidnv>cl(Vfcl}e

rcitenbc 3aqer. (ir na^m fein Guarticr in Xaffe(.

2Im 18. '^Ölai umren bie bciben ^OiarfäniUc nocf) in (S:afi'cl,

benn bcr ^er^og fd)rei(>t an bicfem läge, bap 9iicbe[e( [ein Shigen-

merf worjüglid) auf biefe bort ()at»en foU.

©eine .ipufaren fanien l)äuftg in bem ^wifc^en ben beiberfeitigcn

33orpoften freien ^ierrain jenfeitd bcr 2ßefer mit ben fran^öfifc^cn

beim ^tecogno^ciren jufammen. !Da fte ben franjöftfd)en a^nlid)

montirt tuaren, fo mad)ten ftd) biefcö beibe 5I()eile ^u ^i^ut^e, inbem

in ben Drtfc^aften ftct) f>«(t' bie granjofen für ^raunfd}weiger, balb

biefe für?5'iiiMofen ausgaben. 1)aö mad)te nun ^rcitag'^ Gruppen,

bie in ienen ©egcnben ebcnfattöpatrouiüirten, irre, meö()alb fid) biefcr

an ben ^erjog wentetc, unb biefen um 5lbftcUung biefer 5rei()eiten

öon Seiten ber braunfd)wcig'|d}en ^ufaren bat. Xcr ^er,;;og fcf)icftc

?5r e i ta g ' ^ Giugabe in ?(bfc^rift 9t i c b e f e l ^n, Diefe (autet

:

„Sd) l^abe mid) bereitt^ '3)h'i()e gegeben, ein fcinb(id)cS !l)eta-

d)ement aufju^eben , biefer()a(b aucf) Gommanbo^ über bie !Di;meI

gefanbt, fo aber feine ^einbc {)aben anftd)tig U'^erben fonnen. 2lffe

^^aberborn'fc^cnntertI)ancu muffen un^5ücrratl)en, über biefeö get)en

bie feinblicben ^Patrouillen befonberö yorfid}tig auf einer ^öf)e jur

anbern, vermeiben bie .^öi^cr aud) bie !l)örfer , unb fommen eben

nict)t in I)iertge ©egenb; bie neutid) ju ^4^i(feUf)eim getvefen,

finb nid)t ^cinbc, fonbcrnbraunfd)Weig'fd)c^ufaren gen>efcn, n)e(cf)e

ftd) ^or franj6ftfcf)e J^ruppen ausgegeben, Jpingegen geben ftcf)

anct) ju Seiten biefe (bie granjofen) ^or braunfd)weig'fd)e ^ufaren

axi§, biefeä macbt einen juSlnfangS fe confuS, baf man9}?üt)e ^at,

eins v»on bem Slnbern ju unterfd^eiben , ed geben gcbad)te ^ufaren

tion ben 33raunfd)weigern wx , fie wären in bieftge ©egenb com

manbiret, ober auf 3Barburg, wie weit bieS aber gegrünbet, ift mir

nid)t bewußt. (Sw. 3)urd)Iauc^t woUte untert^anigft gebeten ^aben,

ben 53efe^( ju ert^ei(en , baf ein fold)eS C^ommanbo mit ctwaS

fd)riftlid)en i^crfeben würbe unb wie weit foId}c ju geben befef)(igct,

bamit I}ierauS feine ?Oii^^erftanbc entfte()en mögen, ^eute lieget

wieber ein Offtcier mit 10 ^ufaren ju Reimer, jwifd)en I)ier unb

2ßarburg, ju f(öfter 2)alen ftnb vor etlid;en Xagen berg(eid)en
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i^MiKfcn: bce^ii[cict)cn ^u "i^iborboni luib Öipfpiingc. 3"

i^oriil)ol5 [ollen l)cutc finijic ihmi tcn ^^'finten auf9e()übcn fei^n,

4vcld)cö uoci) nld)t gciviö wcit^. h\ gvcitag."

1)cr^cr5og will, tafi tiefem ,/)}?il3braiict)" in ßufunft abgel)clfcn

werben foüf.

Die (Siniro()ner ber betieffenben rrt[cf)aften I)atten bei tiefem

SßerKiugnen gemif? am 'lOieiftcn ju leiten , tenn jetenfaUö {)atte man

tabei nur tic 5lbfid)t, auf tieften tet^ antevn 3:()ei(ö (5tw>i^ jit t()un,

\va^ nidU in tcv Crtnunc] )xk\x. Da umv nun auö tem ^Sodiegen-

ten cvfer)eu; tafj tie (Finu>oI)nev im ^4-^aterbovn'fd)en nid)t fel)u gut auf

bie SnUivten ju fpved)cn ivaren, fo (äfU \id) annehmen, ta^ tie braun*

fd}iüei9'fd)cn i^-^ufaren fid) bei tiefen I)iev uut ta aud) eine fleine Die*

üange erlaubten.

Die Balgereien beim ?5ouragiren gingen immer fort; am 20.^)?^ii

überfiel DUetefet mit feinen .i^ufaren abermalö eine 2lbt()eilung

leid)ter franjörifd}er Dteiter, tie tieffeite ber Seine fouragirtcn ; nad)

einem bartnädigen ®cfcd)t ^erfprengte er ten 5Irupp untnal)m mel)rcre

Scute unb ^^^ferte gefangen. Der 33rigatier te Sarre fanf fd;j\)cr t>er*

lüuntet vom ^4^ferte, taö ebenfalls ten ^ufaren in tie ^ante fiel. @r

felbft untrte t>on feinen Üieitern gerettet unb nad) ©ottingen ge-

brad;t. ^ier mu^ abermals eine6 fd)önen ritterlid)cn ßiigfö crwaljnt

werben, ber beiten X^eilen jur (5l)re gereidU.

Daö ^fcrb be6 genannten 33rigabierö war ein fc^öneö ebleö

X{)ier ; eö {)atte aber für biefen um fo me^r ^Äcrt^, ali? eö ein hinten*

fen an eine il)m tl)eurc ^^erfon war, tie eß it)m jum @efd)cnf gemad)t

^atte. Diefer 5Serluft fd)mer5te it)n mel)r al^ feine brennenten SBun?

ten, er wollte um icten '!^.^reie> fein ''l^fert, taö tl)enre5lntenfen, wicter

l^aben. Otietefel'ö noblct^ äBcfen war bereite ten meiften frini^ön-

fd)en ^)Jeiteroffliiercn befannt ; terinn'wuntete lief? taber am 2li, '^)lai

an biefen fel)reiben, bat um Oiürfgabc feinet '^^fertee unb öcrfprad)

tem i^ufaven, ter ee gefangen, tie (Summe, tie er tafür erlangen

würbe.

?){iebefel fd)irftc ()ierauf bem bleffirten Brigabier baö *4-^fcrb

Wol)lbel)aUeu iju, er antwortete in eben fo l)öflid)er unb innbinblidjcr
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2ÖcifC; (ebiuf aber jctc 5?c^ih(unn ab ; er idb}t c\ab tein ^öufaren, ter

ed erbeutet fjatte, eine anflemeffene (iiufc^äciciunq.

Xer i^enuuntete, tei'fcn ,]u|"tanD fidi intcffen fcl)r t^cri'itliinmert

f)ntte, wax ficbtlid) erfreut, alö ihm Oiietefel'e freuiit^lid)er2?rief )>ox'

gelefen wmtt , unD er fein i'cbönee dio^ »vieber im 3taUe irupte.

(Sr bcfnnD ild) wegen ticfeö 'i>erluftiö feitf)er in einer fteten^^lufreiiung,

je^t n>ar er um ^i3ie(ee rubißer. 2lm 2ö. 93?ai liep er abeviiuil? an

^Kiebefcl fct)reiben, er taufte in ttn l)er^{iitften Siuötrücfen für ficfc

uid)t erwartete „Öalanteric" unb „()onctte2Öeifc", mir Der man feinem

®unfd)e entfprocbfu hatte.

Xpc^ ter 3?cnvuutete i'oütc fein geliebtem J^icr nicbt anotcr be-

jitficjen, fein auftaut rierfcbliminerte ficfi ter 2Irt, tn^ er am 28. '^Jlai

i>erfd)'eb. 5?od) furj v»or feinem (5nbe lie^ er ftch anö genftcr tragen,

um in ben ^of ]u feben, in bem fein "XV'erb ()crunu]efribrt u^urbe.

Xie (Sameraten beö 5>erftc»rbenen bielten nun eine 33erarbunyi

in betreff bc^ nacbgclaffenen ^l^ferteö. 2lUe famen barin i'iberein, bap

biefee bem nobeln ©eber gebore, bcr eö auf fo ^arte 5i>eife bem 33er*

ewigtcn {jatte uifommen laffcn. @in ^')}c[\ox t»on g v i 6 e n b e r g , ücn

ben iH^ontair^? beJv^anbreö, fcbrieb nod) an bemfelben 2age an JRieb*

efe(: bap i^r ^amcrab bc SaiTe tobt fei, ba^ nun aber bas* ron ibm

^inter(affene U^ferb ihm gebore , unb ta^ er t»on feinen (Sameraben be-

auftragt fei, i()n \i\ erfucben, biefeö i^on ibncn al6 einen 33en)eie i^xcx

(Srfenntlid^fcit anuuiebmcn. 2Im 3rfi!uffc be-^ ^Briefes fagt nod> bcr

genannte 93?aior:

„5![>ir c\\<c greunbe von 9??r. be ^arre füf;(en un^ für 3hre

^öfiidifeit rerpflidnet unb unnifd^en febr unfere 9?et^andie n^bmen

'^u fönnen. &(bm Sie une f)ier;u rc*t balb @e(egenbeit."

9Ü5 9ia*fd)rift vi nod> bemerft

:

„3ui m^l 3ie ta^ l^'erb für 18 ?ouie ablaffcn woikn, \o

fönnen 8ie fold^c hier bafür haben*)".

?Riebei'cl nabm natür(id> bae ''X<ferb,'inbem er in verbinb(id^er

•J ÜJieffv 3)?aior \d)x\(b aiicf) lie beiCcn anterii 93ricfe , im 5«>imen tre ??er=

iruntctcn , ter cie gctcr nirfjl füfiren fonntt. i^ie ^antfdjrift in aüm trei ©riffen

ift ein mit tiefclbe.
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5ßctfc für tiefe §lufinciffanifcit tanftc unb bic S^crfidjerutit] au6fpr.ic^,

foId)e^ ali? ein t()euie^2lnbenfeii an ben 33frftorbencn foiro^I, alö aiic^

an beffen mx\\)( g-reunbe ju bebalten.

6ö blieb lange ^dt fein Sieblini]6pferb.

!3)er Dberftlieutenant Oiiebefel ftanb bamalö auf bem rednen

{Flügel beö 6orbon6 , in unb um "Da f fei. 33on ^ier auö b^tte er

aucf) ben ©oUini] mit ui beobad)ten.

@r beftanb in biefen Tagen abermaiö (in glänjenbe^ ®eferf)t;

ba aber bie weitern 9?afl)rid)ten barüber mangeln
, fc muffen luir und

mit Dem begnügen, um^ ber ^cr^iog hierüber fdireibt. 3)iefeö ift

j^olgenbe^ :

„3d) I)abe mit dmi fo r>ielcm i^ergnügen a(ö (5rfenntlid}feit

gegen Sie bie !DetaiI^ gelefen, tk 6ie mir in 3t)ren Sd)reiben

t>om 24. unb 25. b. 9??. geben. (Se^ ift baö eine SIction, bie

(Sie au^gefüf)rt baben , bie ^])\m\ j^ur größten ^1)re gereid)t. ^d)

beglürfroünfcbe Sie beöbnlb von ganjem ^erjen. 3d) bitte <2ie,

aüen Cfficieren unb Xruppen meinen "S^anf für bie ©rai^our unb

3;apferfeit außjufprcdien , ti( \k bei biefem ®efed)t beriefen. 3c^

tverbe ibnen biefeö immer ju gute balten.

3d) lüünfcbe in5n)ifd)en ju vernehmen , baß ®ie i^on 3btem

Umrobifein t»onig n>ieber bergefteUt finb. (Srmeffen eie barnad)

bie aufrid)tige ^i'funbfcbaft, bie id) für Sie t)ege jc.

"]> 1) r m n t , ben 25. ?0?ai 1 7ti2.

j^crbinanb u."

5?lm 26. metbet JRiebefcI, ba^ ber 5)?arfd)at( Xagö i^ort)er eine

gro^e ;}tei-ogno^cirung nad) .^ o f * ® e i ^ m a r bin gemad)t bat.

2lm 29. erf)a(t er t>om .'ij^erjog ben 2luftrag, ben 9tamen ber

fcinblidien 53rigaben ju ermitteln , bie an ber @ber, %u{ta unb 2ßerra

t)crtt)eilt finb.

Die ?^ran^ofen t)atten Sabbab urg nneber befe(3t; ?)tiebefel

enttvarf einen 'l^Ian, biefelben yhmi bort ^u t^ertreiben , ben ber .öff-it^g

augenb(irf(idi gencbmigte. Terfelbe fonnte aber iregen eingetretener

^inberniffe, bie unbefannt geblieben finb, nidn auc^gefübrt u>erben.

3)er .l^erjog fd)reibt barüber

:

„(Smpfangen Sie* t{)euerfter ^veunb , meinen järtlid)ften unb
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aufricfttii^ftcn Vant für ibicit (ctUcii :')iav''VHn-t , ber tic 5(u^cinantciv

Kl3uni^ 3f)rct^ ^crrliitrn (.•fntnnirfe* (|)roj«'i) cnt()ä(t. 3cti t^in

tariibcr cnt^ücft. D(n}(cid) 3br 3^vcif nicht crrcfcbt wurtc, fo i^c-

icid)t 3()iicn bicfcö tcnnort) ^ur qröptcn @f)rc von tcr 5Dc(t. (5m«

pfangcn (Sie hierüber meine (et)()aftcn ©liufivünidio. ©lücflidi ift

ber ®enera(, ber fp üif)i^]C inib mit [o n)al)rem (^biiicffibl erfüllte

?0?anner (sujets) um tut ^nt. <B(\)n (2ic überjeu^t ic.

^^i^rmont, ben 31. Wai 1762.

^ e r b i n a n b.

"

2lm G. 3uni na()m ber ^er^Oi^ fein Cuartier in (s'ort>ei). Tn

nämiic^ ber ^einb immer mel)r Iruppen bei Gaffel jnfaminen^oti, \o

lie^ er , um nicbt überrafd^it ;iu tt»crben , bie Infanterie nnb C^at^ateric

berieni^]en J^ruppen, bie feither auf ber (iiifen Seite ber OBerer ran-

tonnirtcn, ein ^ager auf ben Amöben i^on 35el(e bc^ie{)en.

2orb ©ranbi) foUtc für biefen ^i'fbjui^ bie^)teferve fü()ren ; unter

ihm commanbirte "Bau i]en{)eim. 'Dkit Xruppen na()men tt)r

Sager bei 33rarfe(. 9?od) anbenreite ^^eranberungen in ^^ejug auf

bie Verlegung ber Xruppen würben vorijeuiMumen , bie l)ier jebod)

niu)t weiter angefüf)rt werben fonncn.

3n SSejug auf V* u rf n e r ' ö unb 9t i e b e f e T 6 Gruppen würben

nad) bem beiliegenben ^Sefe{)l beö «iperjoge fo(genbe 9lnorbnungen ge#

troffen

:

„X)ie 5wifd)en (S i m b e cf unb ^ o l j m i n b e n cantonnirenben

Gruppen bred)en ben 16. biefe? au^ i^ren Huartieren auf, unb

pafftren ben 17. ;\uni bie 3[Befer bd ^ü(;; min ben. ^iefelben

bleiben aüein mit 3t)ren unterf)abenben Sorpö wn ^ufaren unb

Jägern jurürf ju 1)affe(, um biefen ?[)?arfd) ju madiiuiren.

®er ®enera(*Sieutenant wn Sucfner wirb (Jimbecf befe^t

(äffen, ben 17. ju Olbcr^l^aufen , unb ben 19. ju ^otlenftebt cam*

piren. @ie f)ingegen marfc^iren mit Syrern unter^abenben (ForpS

»on ^ufaren unb Sägern ben 19. 3uni \?on Daffel nad) Uölar,

pafftren am 20. barauf tk 3öefer, unb fet3en (Sid) mit bem ©reo

3f)rer ßorpö ,u ®otte6bü^ren , coupiren aber ber ©arnifcn t^on

©abbaburg burc^ 3)etad)cment^ alle (Jommunication mit Gaffel.
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©^3 Dienet ^shn(n babei jui 9fad)rid)t, fcap bic ^t)affeiu-ö inni

bei" SIniiee ten :20» 3uni ^ e ( in e v ö l) a u f e n nnb I r e n t c ( b u r g

occupiren, unb tic ."säi^er von A'vci}taf) ben 19. 3uni Siebenau bc-

fe^en unnben.

SlUeö Uebrige, waö <iic 511 obfeiTiren f)abcn, ivivb nod) uniter

ä parle befehlen werben.

Xaö S3rübt muffen Sie imh- 3()re (S^orpö i^on ^orter abf)plcn

taffen. 2(nftatt bcö Jpeu:ö wirb grün füuvagiret. Xcn Ji^ifcr

muffen Sie von borgen trir ab()oIen laffen, unb ftc^ bie äi>a*

genö baju felbft t?orutert6 beiUrcibcn.

(Soroev;, ben 11. 3unii 1762,

crpcbirt ben 13. 3uni 1762. gerbinanb."

„^I^on 9lÜe biefem mu^ i-^or ber 3nt nidit^ edatiren. Ten 20.

3iunii nef)mc id) mein Duarticr in 33org()o(R , ben 21. 3unii in

S3üne. SUlba erwarte \&i ,3t)re raportö.

?5 e r b i n a n b.

"

„Trbre an ben i^rn. Dbrft^^ientenant von 9?iebefc( unb ben

.*Qrn. 9J)?aior von 3Bini^ingerobc.

"

Da bic Xcfertioncn ^u jener ^nt in ein unb bcrfelben 2lrmec von

einem (Sorpö juin anbern vorfnmen
, fo fonnte c6 nid)t fehlen, ta^

9?iebcfe( ju feinem fd)6nen unb auögejeid)neten ?)iegimente mnm
d)erlci 3ulauf l)atte. 3^v>ar würben bie Ueberlaufer meift au^flnbig

gemad)t unb von ben betreffenbcn (Sonnnanbeuren reclamirt; allein

io gern er aud) fcnft allen billigen unb geredeten 5lnforberungen

@e[)6r gab, fo l)atte er bod) bd bergleid}en 5lngelegenl)citen taube

D^ren, benn er gab von idmn "i^euten nid)t gern bcr, wa^ er ein*

mal l)atte.

(Siner ber liiftigften CDränger biefer 5lrt war ein Hauptmann von

21 1 1 e n , von ber t) a n n ö v e r'fd)en ® arbe. (Sin Jpeer feiner fduMiften

?eute hatten lut bavon unb m J)Jicbefel'e ?Hegiinent gemad)t, ber

feinen ?lugenblirf 5liiftanb nabrn , bie 3)eferteurc nad^ ihrem 3rMinfd)e

unter fein ^Kcgiment au fterfon. 5llten befain hiervon .^hmbe unb rccla*

mirte feine V'eute, aber ?)iiebffel antwortete gar nid)t ti[\\mi. Um
lld)ercr ju gel)en, fd;ifftc 3ener einige Unterofftciere in bie ©egcnb,
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n)o 9ticbe
I
c l'ö Üruppcn cantonnirtcn, unfc tiefe fpionivtcn fcic1)c[crtcurc

aud) aiiö , fn()cn fic mit cii^ciicn ^lußcn unt bcriittctcn [oldx^ if)vcin

(5()cf. 2)iefei-, auf [ülc^e@eiüipf)citfut}cnD, trat luiiiin feinen goibcrun*

gen cntfc^iebcner auf; alö aber nud) X)\tii nirf)tei fruef}teten, fo ivcnbctc

er fid) an ben ^erjog fclbft. 3:iefer fd)ien Slnfanqö tie(8ad)c aud) qe--

linb ju nct)mcn , fccnn er fct)ric{) tjelcqentlid) an Oiiet c fei : Day tö

i^ni lieb fein würbe, wenn er bie Hannoveraner an Sllten ^urürf^

gäbe. 3)od) tiefer, ber fonft febem feiner ^Jßinfc qern golgeleiftete,

ließ tennoc^ bieSad)e h\^ auf2ßeiterrß auf fid) berul)cn unb regte ficf)

aberinalö nicftt. 3^ er Hauptmann vonSllten fain mit einer aber^^

maligen Gingabe hii bem «öer^og ein, ber nun 3fnem verfprad), \)>\^

er bafür forgen njürte, taß Oiiebefcl bie I)efertcure ()erau6gebe.

9]un mufte ber ^erjog, um fein ^i^erfpredn'u ju l)alten, in befel)lenbem

Xone auftreten unt fo erl)ielt benn ber '^eflagte am 13. 3uni eine ge*

meffene 'il^cifung, bie 2)eferteure unt>erjüglidi a\\ een Hauptmann \>c\\

2llten auöuilicfern. !l)er ^erjog fd}reibt bei biefer (>3elegenl)eit :

„Cscf) fann unmöglid; bie 2;efertion t»on einem (forpö juni

anbern Wx ber ^^Irinee ftattfinten laffen , inbem ber Xienft baburd;

an ftd;» \Q\b\X unaneberbriuglict) ed)aten leiten, unb eine nad)*

. tl)eilige ^aloufie ,^nnfd)cn benen Gorpe cnrerfct u^erben würbe."

Die Iruppen im :1J e i n ^ a r b g w a l b unb tic ju ® o 1 1 e ö b ü f)--'

ren foüten fid) gegenfeitig unterftü^en. Dort ftanben bie 3äger unter

Sorb Saüenbifl). Die lT)?aiorö @petl) unb ©mbö inuften

baber aucb i()re Oiapportö an tiefen maehen ; ba ficf) jetocf) (Sauen-

b i f l) bei 2 a n g c n t ^ a l lagerte
, ftatt <M\i ter Sy^{)t t»on J' r e n b e t*

bürg, fo fonnte ?)iiebefel weniger auf Unterftüt^ung red)nen.

Dicfer t)atte gegen Gnbe 3uni Sahb a b u
r
g eingefdiloffen. Der

^erjog fd)reibt am 20. auö 33orgI)olj:

„3d) bin fel)r erfreut barüber, ba^ Sie bat^ (id)lo^ '^ahX'^Ci'^

bürg umzingelt l)aben. 9tid)ten Sie e^ fo ein, ba^ bie ^cfa^ung

nid)t ^crau^ fann."

2lm 20. 3uni griff ber geinb tieiHUpoftcn C[\\, ?Kietefel warf

fict) t)icrbei einer feintlid)en 5lbtbeilung entgegen, unt trieb fie surürf,

wobei jebod) ber :)iittmeifter von Apopf garten gefangen würbe.

(*r foUte von nun an mel)r in ©emeinfdiaft mit Sorb Gaven*
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bifl) opcrircn, ol)ne ieboc^ gcrabc^u t>on bcffcn ^^cfc{)(eii ab^utjäiißen

;

im ®i\3cntl)cll, er [oUtc bcm 2oit über Xiefeo unt) 3cnc^ Siufflärimg

geben. Xiceteüui^, bie berCberitlieutenant bat)er ^mreilen eiir,ia{)ni,

irar eine eigcntt)ümlict)e. lHian fann fo(ct)e6 flarer auö folgfnbcni

S3riefe bee ^crjogö erfel)en :

„3ct) bfglücfivünfdje ^ie, mein lieber Oticbefel, »vcgen beö ge^

lungenen Strciel)ö, ben Sic auögefii{)rt Inabcn. 2)ie 3ägfr \?on

'il>iuOingerobe finb immer von 3{)nen abhängig. (Sie finb nic^t

unmittelbar an a}h;lorb g r i e b r i c^ (5at)enbi|'f) geiüiefen; Sic

formiren ^hx Sorpö für fid) , \vk früher auc^. (Sic lücrben 9)h?'

lorb (Saücnbif^ non 2lUem inftruircn unb avertiren. ©leiben

(Sie in Q3erbinbung mit ^Bel tbcim unb Sp ett), unb bilben Sie

3l)ren Gorbon ane eß 3()nen beliebt. 3d; merbe Sie ju ftnben

lüiffen. 3cl) bin im begriff, u>enn cö irgenb ju ermöglichen ift,

eine 9iccognodcirung nad) ^o^enfird)cn ju madjen. Drbnen

Sie mit ^Bcltl)eim unb ©pet^ bie nötl)igen Detac^enientd an,

bie Sie üonuärtö cntfenben wollen , um biefe 9tccogno6cirung ju

bcctcn. 3ct) bin ic.

53 ü n e , ben 22. 3uni "lOiorgcnö 6 Ul)r.

gerbinanb."

Xic Säger üon ©in ^in gerobe, bie feitl)er unter 3fJicbefer^

(Sommanbo mit gcftanbcn l)atten, [oUten jum Sorpe bee ?orb Sa»

ocnbifl) [topcn, aber aud) ^u glcid)cr3cit unter S'Ttiebefere 'Befehl

bleiben. 2lm 21. 3uni fd;ieibt il)m ber ÖJeneraKiuartiermeifter;

ü)?aior 33 a u e r, barüber

:

„Sc. ^urci)l. ^abcn 2)einen 5?rief erl)alten unb mir über*

tragen 1)ix ^u antworten, bap, obglcid) 3)u getbeilet unb bie

(Sl)af[eurö x^'on 2ßin^ingerobe anberöiDo placirt würben , foldie ben*

nod^ unter Xciner Crbre verbleiben unb Xu bcßfallö Xcine (Jinric^--

tung banad) mad)en möd)tcft.

"

Ü^ic bei 53racf cl lagcrnben S^ruppen ftanbcn unter bem ©eiieral

von Spörfen.

l*orb Saücnbif^ Utrcibt Oiiebefel am20. ^uni au6 Sangen--

tt)al, bap er it)n ben 2ibenb äwifdjen 5 unb 6 Ul)r in ©ottcöbül)*
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ren bcfuii)t'n lüoUe, um bic weitem 9J?aßrec)eln auf tie Sßeifungen teö

^er^üi^ö 5U befprec^en. (^r fagt nur nebenbei, ba^ feine ert)altenen

^efe{)(e feinen 93tarfci) nnd; S n b b a b u r q beträfen, (fr glaubt nicht

Otiebcfel auf feiner 3iecl)ten gegen eine feinb(ict)e Uebermac^t unter*

ftüljen ju fönnen, im %^\l ficb aber biefer 3urücf3iel)cn muffe, will

er i{)m beifte{)en. (Sarcnbif^ ()at im Schloß l)ringelburg einen

•il^often T?on 100 SKann. 9?ocf) an bemfelben läge fc^reibt er, ba^ er

nit^t fommen fonne, ba er anberweitige ^efet)(e t^om ^erjog erwarte

unb fict) ba^er nict)t auö feinem Ouartier entfernen bürfe.

2tm 20. 3uni ging bie Slrmee l^^orgeni^ 2 U^r aue bem iiager

von 53racfel, fie marfc^irte in 7 Solonnen gegen ^Borgentrir, in

beffen9M^e fie i{)r2ager na^m. 3)er ^tx?fO(\ na^m fein .ipauptquartier

ju 33 r g {) 1 j. S a f e n b
i f ^ ging am feiner ^-^üfition bei JQax*

b r ü g g e unb befe^tc bie Jpö^en von 2 a n g e n t ^ a l, D r i n g e ( b u r g

gegenüber. Um bic 3©egnaf)mc oon Sabbaburgju becfen, würbe

am 21. ber ^4^rin.^ griebrict) »on 33raunfcl) weig mit einem

(Sorpö von 4 S3ataiüonen unb 9 Sc^wabronen auf bie i^öt)en von

Sil cm betaci)irt, aud) war vom ^crjog nod) ber Dberft von ®olb*

acfer mit feiner ^örigabe nad) Xringelburg abgefd)idt worbcn,

um bie ^iigcr von 3i> i n 6 i n g e r o b e ju unterftüBcn unb ben Reinb

ab^ul)alten, wenn er S a b b a b u r g cntfe^en wollte. §lud) bie 'ijiifetö

vom (General von 3fiftr'-''it'> foUten ^u bemfelben ^\mde mitwirfen,

weöl)alb fich OüeCtefel mit bicfcm m( mit C^olbarfer'ö 53rigabe in

iU'rbinbung fe^en fotl*).

6 a V e n b i f ^ ift am 22. in (J v e r f c^ iH- ^)? i e b e f e ( berannte

ba6 (£d)lo^ (Sabbaburg am 22., bae ftdi nadi einigen 33omben*

würfen ergab. 3)ic 33cfafeung, bie au^ 1 daVM'tain, 1 Lieutenant unb

50 iO?ann beftanb , würbe gefangen. Seine ipuüiren fingen nod) 1

Hauptmann, 1 Lieutenant unb 40 Tiragoner.

Seine .'pufarcn unb 3äger bilbetcn nun eine ^ette vom 9iein*

t) a r b g w a 1 b bie^ ^um redeten glügcl ihmi (S a v e n b i f t) , ber auf ben

^ö^cn von @ c i k5 m a r ftanD.

*) Diacl) einem Sc^veibcn tee «Öerjo^ö foin 22. 3uiü.
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9?ad)beni tai? (Bd)lo^ @ a b b a b n r (\ i-;cnoniincn umv , trurbc ce

inni 50 Sägern bcfcW. H^vini; Aiif i^ li^'l) öini] anctcr übci blt2)imcl

jurücf.

Seit bei 03iittc 3uni ()attc bie fiau^oiiitte Slnncc folgcnbc Stellung

:

bie Jö^iHptftäufc war bei ßaffel, auf beiben Seiten bcr «^ulba, itneisJinie

rciclnc red)t^3 bic^ ©oitingen, linfe biö in bicÖegenb von (^'orbnct).

Xie leiditen Iruppen fticiften biö ine ^albciftäbt'i'clie. '^^rinj lainer

[taub mit feinem ßorpö in Xl)üriiigen, wo bie freie :Keid)eftabt Ü3?ül)l'

häufen ftarf befeftigt unir. 2Im 18. 3uni brad) bao fäd}fifd)e Gorpe

beö 'Isrinjen 3f ayier auö (5if ena d) auf unb na^m ein Sager bei

Xranöfelb, tk übrigen 5;ruppen ^lmi feinem ^orp^ mirben jur

grot?en Slrmee bei (l^affel gebogen. Xie gan^e SIrmee brad) am 22.

3uni auf unb nahm bae Sager bei S3uvguffeln; ber 93?argui6

ßaftrifK^ ging bie Sarlöborf nor unb fe^te ftd) mit feinem red)-

ten '^iü(\d an ben 9t einl)arb eu> a(b; ber ®raf StainiMlIe

f!anb auf bem (infen 5'lfiofl / ^^uf ben .stoben bes? 'JBcftuffter

53aduö.

Xie fran;,i:>fifdH'n93iarfd)aüe it^aren in bem^ißa()n, bat"; ber Jpcrjog

fid) nur auf bie Xefenfttic befd)ränten ivürbe, ftejvoütenbal)erbicCffen'

tlvc gegen il)n ergriffen; bcd; g er bi na nb batte bereite ben (Sntfd}lu^

gefaxt, bem Aeinb juocr^ufommen unb gleid) beim beginn beö '^elb--

jugeä ein entfdieibenbee Xreffen ju liefern. Xie ^Senogung be^ (^eg=

nerö unb beffen fel)(er()aftc Stellung famen il)m babei fel)r ju Statten,

benn bei wn ben ^ranjofen unbefel^te 9teint)arbömalb bot ein

trefflidjeö Jieriain, um auf il)re red)te glanfe ganj »erbecft i^Uva^

unternehmen ju fönnen, unb ber linfe Siegel ftanc fo frei, ta^

er leid)t umgangen unb ber Aeinb im 9{ürfen fogai" bebrol)t werben

tonnte. Xer -iperjog wollte biefe il)m günftigen Umftänbe rafc^ be-

nujjen, uteel)alb er unvenueilt anzugreifen befeblop. ^r entwarf am

23. eine jener meifterl)aftcn Xi^pofitionen , bie fein gelbberrntalent

^inreid)enb befunben; biefe würbe an bie (Sorpi^fübrer gegeben unt am

24. fc^on follte ber Eingriff ftattfinben.

Xiefe Xiepofition liegt ebenfalls bei tax 'iHipieren, 1 e m p e 1 1) o f
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^nt fte aber ganj fo micberqct^cbcn , wie fic im original (nutet , \x>t^*

l)a(b bicfclbc \)m nid)t aniicfü()vt jii werben braurbt*).

9hir fo viel bavoii : ba§ bie Slrmee am 24. 3uni 9J?orgen6 3 Uf)r

in 7 Kolonnen über bie "Dimel gel)en foUte, Xk leid)ten Jriippen

gingen juerft über ben J^Iu^. Xie Seiger unter ßnttenbift), bie

l)annöi'^er"fci)cn j^u^iäger, bie ^43ifetö ber Slrmee bei Jpümme unb

baö Oiegiment 9{iebefel bilbeten bie ^Ivantgarbe. 3u ber3)i6po*

fition ^eif t eö :

„(Sobalb bie englifct)en, braunfcl)U)eigifd;en unb t)e)Ttfd)en

^Truppen bie ^öben t^on Äelfe bieffcit^ ber Xeidje erreicht tjaben,

mar[d)iren Sic bergcftalt auf, bap ber redete ^(üge( an ben 2Öa(b

unb ©runb gegen 9^ ieb er meinen unb ber linfe gegen bie 2lße,

in ber 9{id)tung auf (S a r l ö b o r f ju fteben fömmt. ÜDic Helfer

2:cicf)e, baö 2)Drf itelfe unb ber lange 53erg bleiben vor

ber fronte. 3)ie Sar>alerie in ber 5. Solonne marfd)irt an bem

linfen Slügel ber l)efrtfd)en Infanterie auf, bod) etivaö rücfa>ärtö.

2)ie Säger ron 6at»enbifl) unb bie l)annöt^er'fdien Säger muffen

fid) bees langen 53erge0 unb ber Sluögänge »on 9ßeftuffe(n unb

von Ä a 1 1 e ju bemäd)tigen fud)en.

"

jRiebefel er{)ielt nod) außer ber allgemeinen !l)i6porition 'oom

2lb|ut. 9i e b c n folgenbe befonbere Suftruction :

„1;er ^err Dbcrft \J. erl)alten l)ierbei bie 2)igpofition nac^

roelcber bie Slrmee bie 3^imel paffiren unb gegen ben ^^dnt anrürfen

wirb, um bcnfelben ju attaquiren.

6ie ftnb beftiniret mit Syrern Diegiment bie ßonnerion 5U?ifct)en

ber 6. unb 5. Kolonne, nemlid) jtvifcben ber l)anno\?er'fd;cn unb

t)cffifd}en Snfanteric ju unterbalten.

*DieX(}ten biefer beibcn Kolonnen n^erbcn ungcfäf)r um 5 ll^r

frül) mit il)rem (^mplacement ju Sdiöneberg in gleid}c ^öbe

fonunen. (Sie muffen alfo fd)on um 4 Ul)r frül) aufmarfdjivet unb

in «öUiger ^^ereitfd)aft ftel)en. Sie betadjiren 1 (Söcabron von

Sbrem 9tegiment um ficb ä la tele ber Kolonne vom ©cneral von

Spörfen ju fcnen, unb um beffen 2lvant^®arbe ju formiren.

•) Scmpcl^of Ih. 6, @. 264.

». JRietcftl. 1. j3
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riefe (Söratroii ftnfcet ftrf) <> '•'• ••'t'' ^n* C?o(onne ein, u>enii foId[)e

bei ^ ü in ni c paffiiet.

33ül)ue, fceit 2;^. oiint I7(i2,

Slbcnbö Ü'/o llf)r. i>, Sieben.

®cii.^'2lbi."

^rn. D. Ö. iHMi 9tiete[e(.

SSiv crfet)en auö bcm S^oiliegenten, ta\) t-em Dberftlieutenant

^Itictefel fein"'].Ma(3 ^nnfdjen bei* 5. iml> 6. (Solonne anijenji'efen n>av;

biefe (^"olonnen beftanten aber

:

a) tk 5. auö tev t)efrt[d)cn jnfantene mit tem :)iei]imeiU

^liiaimöbad) an tei Spitze 5 fie ging junfdien Silen unb (Sinn--

f d) ü0 über bie 2?imeL Xiie i(}r folgcnbc ßiu^alciic bcftanb auö :

'2 ^d)n)abr. (^infiebel,

2 „ Örbprin^,

4 „ ^^^linj giicbuid),

2 „ l^t^tevf,

2 „ 53rfnier,

4 „ ^^elt()cini.

b) bic 6. föolonnc bcftanb aui:' ber l)annövei-'fdH'n Infanterie

mit bem l'Kegiment la ^)3?otte an ber ^^ßte ; biefe ging bd *Silen

über bcn g(u§.

Ter (^)eneral Öiidner marfd)irtc burd) bcn ^Keinbarb^-

iü a I b , er foütc io lange umrtcn, bie> *c p ö r f e n tcn bei 6 a r U^ b r f

ftc^enben ^einb in ber red)tcn glanfe angegriffen l)aben im'irbe; iral)-

rcnb bem nunSpörfen biefen l)ier fcft ()alte , folltc ^,^nrfner bcm

geinb in ben Oiürfcn 511 fommen fuduMi.

Tic franjofifdien '5clbt)erin l)attcn bit^ iei3t nod) feine 5l()nung

von bem, um? biciber von «Seiten ibre? ^cgnerö gefd)el)en »rar; |le

fotltcn balb ano i()rer aU^ngrofu'n (SidKrl)cit anfgefd)recft »rerben. $Ui^

ber ©encral 3 p 6 r f c n bei 6 a r l c> b r f l)er5f)aft angriff nnb bort tk

iTanonen fpiciten, unirbe erft bei ber fran^LMM'dien-^lrmceCMencralmarfd)

ge[d)lagcn unb 5lUeö gcrietf) in ^i5eru>irrung ; H( fran^ofifdien gclb^

l)crren umren fo beftür;»t, ba|3 fie erft berietl)en, ob fic |ut fd}Iagcn ober

fid) jurüdjieljcn foKten. Ter 'iWirgnti? ihmi C^aftrici? uni^rte fid;



195

auf [ciucin ^^^latjc tapfer, ali abcr^ucfncr anfam mt feine redjtc

?S(aufc bc^l•ol)tc, bic ^Hpiijicn tci 3., 4. wnt 5. (?o[oniic ficf} t»or ber

%xontt ^'i^ti'» iiiit' tiie (5ava(ciic Der Ic^tcicii im Irabc vori^iTÜcft fam,

um fiel) mit ter reu gpörfen m t^eieinigeii
, fo joq ftct) (^aftiieö

auf ten ved)ten '^{\U](i hT ^auptarmee mit vieler Ortinmg ^unicf.

(Ir feilte fid) im OU'untie bei ©rebcnftein unb a\ivf aud) einen

!I()eil feiner Infanterie inö Stäbtciien.

ÄHi^rcnb biefeö auf bem red)ten '^lii(\(l ttorginc], \i\v: ?orb

CMranbi) mit feinem (lorpö über ßicrenberi] marfdnrt unb battc

fo 9efd)irft manöm-irt, ta'^ er fd)on jum 2;i)eil tm linfen gliu-jcl, \x>o

v2taini>tlle ftanb, umganiien ^atte, (Sr irar borr bem ^finbe fo

unortrartet {^efornmen, bap berfelbe fid) fd)leunit]ft jurücf^og. Ter

iÖer^oc] war in ber 9)titte auf bie feinblidje grontc rorcjenuft. 3}er

(Skaf @ t a t nt> i 1 1 e, ber in ©efa^r war, gan^^ abi^cül^nitten \n iinnben,

jog fiei) weiter linf^ unb warf fid) in ta^ i>el,^ jwifd)en ^JDt c i e n b r c d*

fen unb '-I'Jil l)elm6tf)al; f)ier würbe er angegriiten unb leiftete

tapfern SÖiberftanb ; al^ aber ber ^erjog immer weiter v^orrüdte, fo

fain i()m biefer bereite» in ben ?Eüden, ber Dberft v»on ®torft)aufen

fiel in feine rcd)te glanfe , machte 300 (befangene unb erbeutete 2

^al)nen. <2tainiMtle mu^te abermals weid)en, er ;;otj ficb abc^

tapfer feebtcnb ;;uriirf unb berfte fo ber Slrmee ben Dfiirfjug.

Der ,Sr)auptfd)lai3 war auf hdtm glügeln ber 5lrmee gefd}ehen,

tk il(itte fam iHn-l)ältni|;mät5i(3 weniger inö (i)efed)t. ^iiebefel

fd)lo^ fid) ber Saimlerie ber 5. Kolonne cm, tu eben im rechten ?Ohv

ment bei Spörfen anfam, als beriWirquiö bc (^aftrieei tit feinige

(bm i?orgefd)irft ()atte. 2)a \id} ber le^tere gleid) barauf mrürfjog , fo

war l)ier baS (^efed)t für bie bieffeitigeOieiterci balb entfd)ieben. Otieb*

efel verfolgte ben '^([nt nod) fo weit, alö eö bie 93iübigfeit feiner

6^ufaren erlaubte, bie feit 9J?orgenö 2 Uf)r ntd)t vom^-^ferbe gefommen

waren.

3o batte ber .*r-^erjog abeniials? einen glänjenben 3ieg mit ver-

I}ältnii3mäüig wenigen Dpfern erfod}ten. 5)er ^einb verlor 2529

9)tann an ©efangenen unb ber übrige 33erluft an Xobten unb 33er*

wunbeten wirb eben fo i)od) angegeben. Dabei würben nod) 12
13*
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i^anonen, 1 Stanbmte unb 7 ^at)nen erbeutet*). Die 2lUiirten

jäl)lten 104 Xofcte, 273 Q.^envunt)cte unb 306 53eimi^te.

X)ie i]efd)lagene fmnu>rit"d)c 'äximt ,5013 fid) auf bie Robert loon

3^ a n n e n IT) a l b , auf ^on .\t r a ß c n b e r g unb auf ben 'D3J ö u c^ b e r g

(^uvücf. 1)ie 9l((iirten ualMum ibr §ager auf bcn ^öf)eu loon 33ranb,

mit beul rechten Jlügel anOSeimar, mit bem linfcn an^o^en--

f i r d) c n. 9i i e b c f e l I)atte fein Quartier in ^Iß i ( m ö ^ a u f e n , bcr

^cr^og battc tci^ feinige in 2B i l ^ c l m 6 1 1) a l genommen.

Dtiebefel war Surfner am näd)ften, bcr eine f)albe gtunbe

l)interi()m, in ^olj Raufen ftanb. 33eibe waren bcr 2Öefer nai)e

unb bicbt am 9t c i n l) a r b 6 w a I b.

X)cr ^erjog k\)m\ eö bamalö auc^ auf 93^ ü n b c n abgefcf)en ju

haben, bcnn Sucfner fdjrdbt am 2;ag nact) ber (Sct)(ad)t:

„2)eö iöcrjogö 3)urd}(. approbirt cö gan^Iid), mit bie fad^en

nun reguliert fein, er verlangt 3)(ünbin nit, cö ]c\ bcn, baß 6ö fein

funte ül)nc ^i^erluft.

9)icine ^JJad)rid}ten fo foU gäfternt favMcr von Xranöfclb nad)

Sfcbcd mard)icrt fein , fd)rciben fic mir balb \va^ ^Jtcucö wie ce

icnfiitö ber j^ulbe ftcbt.

^0(5 Raufen, b. 25. jum; 17(j2.

9t. Surfner."

Xieifilbc fd)ri-ibt am folgcnbcn Sage:

„2)cr ^crr Cbriftlicut. mard}iercn l)cunte "JJiorgcn 6 Uhr auf

53efel)( 6r. 3)urd}(. beö i^er^og mit bero 9{egiment nad) (5i)Ien.

!rir 'S)taior 3pctl) t^ut ein g(cid)eö mit benen braunfdMoeig'fd)en

iagcrn ju ^15fert uitb i^effifd^en Jägern ju i^fcrt, wie aud) bir5)?aior

r*on Öinftng mit brnen öefilfdiin öncöiägern, ber ^r. Dbriftl. wer-

brn brn ^iÖtajor von Spet^, unb ?inftng auf Drbrc bcö i^er^ogö

ba^in ju mardjieren umb bie nemb(idie3cit bie Crbre ert()eiUen, bie

be^bc ®ranabicr''|HitbaIiünö bleiben, wie ftc nun fte()cn, biö weitere

•) JJiei'c ÜU'rliiftc gicbt üfunjclljof an. OicCen in feinem Xatlfinid) f.iijÄ ta&

trvfclbe in beina()c .3000 «W. ©cfangcncn, 200 i^cfaniicncn Dfficicirn, 2 ,<tanoncn,

1 StanCarte unb 6 [sahnen bcjlanCcn (jabc. (*-13. ß. Dilcn Zi). 3, S. 136.)
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Drbrc ftcl)cn. Der ^crr Dbriftl. wx tcro bcrfolm v]cl)cn in ^-Bor-

bd ^)laxd) in^ ^aubtquarticr (^mpfan^cn a[ta 3()vcr 3nftiuction.

93?orflenö 4 u()v. 9L S u cf n e r.

"

2ln bcmfelbcn läge erf)ielt Ütietefcl t*om ^er^oi] fcen 2Iiiftrag,

ein fcinblicbeö ^Jiaga^in bei S3orfcn, taö 100,OU0?)iationen ent()ielt,

5U jerftoren. (^'ö iinute iijm ta^u taö ^Bataillon t?on dlc\U mit beige-

geben. 2ln tiefem läge a^arcn fcie 3äger i^on G^arenbifb noch ^of

marfd)irt.

2)ei- Jpfi'Sog fct)reibt ferner

:

„3cl) erfahre foeben, Kip mel)rere bunbert 'intlücrmagen bd

SBaltau ftebcn, ebne ta§ tiefe eine ^^etecfiing ()aben. (So wäre

t>cn iinenfc(id}cm 33ortbeil , wenn Sie ^Diittel finten fönntcn , biefc

3U jcrftören unb fcie ^^ferfce n)eg5unet)nien , ofcer ihnen fcie Seinen

(jarrofs) fcurc{)fd)neifcen ju (äffen. ®eI)en<Sie, waötabel ju mad)en

ift. 2)er Cberft von 3?e(tbcim ^at 2 3ägerbrigafcen \u. %n^ in

bem ^of^e jmifd^en (5(gerdbaufen unb ber ^aöcabe bereit

fte!)en, um Sie ju unterftü^en. 3ct) überlaffc 3l)ncn bae ju t^iin,

waö 3bnen in ^Betreff bcffen nct^wenbig fd)eint, nod) ehe Sie nach

^fJicbcnft ein gehen. 3ch hin k.

Sßilhefmöthal, ben -25. 3uni J76-2.

'^erbinanb."

Sticbefel traf feine Qlnftalten hierzu fdineU, bcnn fd)on am

27. 2lbenb^ fd}rieb ber ^crjcg : „ ^shr (^nttinirf hat ganj meine ©e--

nehmigung." (Sr führte ben 2luftrag mit @(ücf au^.

2Im 28. erhielt er ben 2luftrag , ju ermitteln , ob baö SAIo^

^u 2BnIbecf befe^t unb wie t>iel 9}?annfd)aft barinnen fei. Der

^erjog h^itte namiid} bereitö ben ^5efdi(u§ gefaxt, baö iM)n ben

^^ran^ofen befeöte Sd}(o^ 5 e I e b e r g anzugreifen, ©t fd)rieb geigen^

be6 au6führ(id)cr unb legte bie Di6ppfttion für ^iebcfel bei:

„3d) werbe morgen ba6 8di(o^ ^eleberg angreifen laffcn.

Sie werben tk Diepofttion au^ ben Crbrcn erfehen, bie id^'iOhilorb

B r i e b r i * C^ a v e n b i f h unb bem Tberften ron ^3 e 1 1 h e i m h^ihc

jufommen Kiffen, unb wo^on id) 3hnfn hier eine ßopie mitfenbe.
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8ic tvcrbfii taiin tic ^l^irtic fintcn, tk 3ic tabci übernehmen

foüen, iinl td) erfudje Sie, Slüee |o auöjunUjren, wie td) eö {)ier

wietciljolt babe.

3d) bcfcf)(c 9}?i;(ort' ©ranbi; barauf2(d)t ju ^abcn, tt)a6 t*on

Ära^enberg f)er i^ecien €ie innrfd)iien fönnte. 3d) n>ertc 3f)re

äußerfte ^Imneniiiinq in 2lni>iiid) nehmen , bamit umv uiiö in ten

sBcfii^ be^^ Sdiloffce j^fl^^^cr^] Kt3cii fönnen. 3d) bin ic.

ffi i ( () c ( m e 1 1) a I , ben 28. 3uni 17G2.

^fad^mittagS ö lU)r. g e v b i n a n b :c.

"

2empen)of fvigt in feiner (^iefd)idite beö fiebenial)'

rigcn ilriegcö: bap ber ^er^og ben Sorb Savenbifl) nur nu6 bem

©runbe nad) 9Ncbenftein commanbirt {)abe, umbiegeinbe, bie

nmt auf bcm tiiifen Ufer ber ©ber, in ^riM'^i" Ü^nben, ]u

m-rtreiben.

Oiicbefel'ö unb ^auer'ö ^ufaren ftreiften bereite am 26. 3uni

bi^ in bie ©egenb wn grifilar unb am 28. befegten fie biefct^. 3»
bem Unternel)incn auf biefc €tabt unrr auel; ber Cberft lunt iHltI)cim

vom ^^er^Oi] mit befebiigt morben. Seine 3nftruction lautete;

„Der ^^m Dberft feilet fid) t)eute 2lbenb um 8 Ul)r mit ben

beibcn uiuerliabcnben '^rigaben ^ag''"'^ 5" -l^ixtx unb ju %u^ in

iWirfeb nad) ber (^ber. Sie occupiren ^rili^H" burd) -iOO 3ager

ju 5ii^, bie jld) aüta barricabiren muffen, unb geben biefem -^^often

100 3iägcr 3U ''4>ferbe jum ^4>iitrouilliren länge* ber Cber^Gber,
gegen äL> a I b c cf unb g r a n f e n b c r g.

Wit bcm Üieft ber Infanterie unb GaiMlerie oecupiren Sie bie

^ol)c von 9f i e b e r ' 9Ji e l r t d) unb mad)en 'Ivitrouillen über bie

(S b c r gegen 93t' e l f u n gen, ^^ o m bürg unb t>? o r f c n. 3n bie-

fer "^.^ofition bleiben Bit fo lange, bi^^ ba^^ Sdilof^ ihmi JscUberg
über fein wirb, a(ö iv)eld)C!? ic^ morgen burdi ben 2orb ^rcberic

(Samnbifl) angreifen laffen werbe.

5B i l () e I m tM () a ( , ben 28. 3uni 1 762.

Serbin an b k."

2ln ben Cberften Pon ilHitl)eim.
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'3n 53o^iu-| auf tic ^l^cftürimnu] \>on ;^-c(i? bcii^ ci-l)iclt Sorb

C^avcnbifl) fo(fl^l^c anbcrmdtii^c Jnftntctipnon :

„Tiefen Slbent» 7 U^r merben Sie, '})?i)(ort , mit ten .^äijciv

bataidoneii t*on ^ v a f c r , loon 21 u e r n ^ e i m unb ycn ^ a v t m i
fl

nnel) 9?ieDenftein niarfd^iren, wo bns^ 3?ataiUiMi von 9t all ui

3()nen ftof?cn wirb.

X^a Sic tiivd) ^S r e i t c n b a d) c\d)tn, fo laffen Sie } 50 9J?ann

bort, um I)iei- bic Slrtitlerie auf5unet)mcn , bie id) für Sic beftimmt

i)aht. 'i)u\( 3(rti((erie beftet)t au^ -i ferf)öpfünbiv]en ''^^iecen , weldK

?3?v(orb ©ranb« bal)in bctac()irt \)at, unb in 4 ^aubil^cn,

bic id) 3t)ncn aui5 bcm 2(i-tiUcvicparfe jufd^irfcn mcibc. Xicfc 2lr*

tiUevic iviib in bev 9iad)t bort anfommen.

'^ic tüirb fid) moviien fiiif) l^unft 5 Ul)r unter einer (iocorte

von 150 93{ann, bie Sie ^u biefem 3>yfdf in 5? r e i t e n b a d) ju*

rüdlaffen , in 1)? arfd) fe^en , um fct)ncU von 9i i e b e n ft e i n nac^

©übe n b c r 9 ju ge^en.

Sie felbft werben ftd) morgen früt) 5 \\\)x von 9Jiebenftein

auö in ^?Jiarfc^ fetten, um bic ^^öl)c junfd)en bicfer Stabt unb bcm

Sd)loffe 5clö^ci"9/ ^^on ber Seite von Duften I)cr, ju bcfe(3en,

um bie (?affe(er Strafe ^u beobad)ten unb ben Singriff auf ba^

Sd)lo0 5 e t ö b c r g von bicfer Seite l)er ju berfen.

3)er Dberftlicutcnant von Oiicbcfel wirb mit 2 ^^-^ufaren*

^Regimentern, bie unter feinem 33efe()le ftel)en, fowic mit 5 (^-^cabrone*

ber 3dger ju '^sferbe , von © i n ^ i n g c r o b c '6 (SorpS
, ju 3()nen

fto^en.

X)ic gufnager von bicfcm (?orpi^ werben ba*? Sdilof ^el^ ^

berg ftiirmen, unb fobalb t>\( 5Irtillerie von ©ubenberg angc'

fommen fein wirb, wirb fic il)ren iV/arfdi weiter biö gd^t) er g,

unter ber 33ebcrfung ber erwäl)ntcn 150 '']D?ann, fortfeiwi, unb ic-

gleid) ben 5?lngriff unter ber Leitung bc^? Sieutenantö ^unje, ben

id) von ber 2lrmcc babin fdiirfen werbe, mit unterftüljicn.

Ter Dberft von ^l>eltl)ei m erl)iclt ben ^Pcfeljl , ftd) 9lbcnb<?

8 Ubr mit feinen beibcn 3ägcr'53rigabcn in ^"^?iarfd) ,:;« feljien , um

bie ''^^oftcn an ber (Fber ^u befeljen. Darüber fdiirfte id) il)m eine

befonbcrc $[>eifung ju.
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Sobvilb @ic ba^ Scf)(o§ Jclöbcvi] icnommcn {)a6en tt>fr*

bcn, fü laffcn (Sic bicfcö mit bcn j^u^ia^fni von ^Bin^ingerobe
bcfc^en ; ict) werbe 3t)nen bann ireitcrc 53efc^lc jufomincn Uffen.

3rf) bin 2C.

2B i ( () e l in ^ 1 1) a ( , ben 29. 3uni 1762.

41/0 Uf)r 9?act)niittagd. g e r b i n a n b.

"

2ln W\){oxt griebrid) (^aijenbif^.

9Jicbefc( fanb bei bcr Slnnäberung bic Slnorbnungen nad) ber

3)i^pontion beö ^er^ogö ben llmfta'.ben nirfit cnti>red)cnb , inbem ber

?5einb unterbcf ein ftviifcreö gorp^ \ orgefc^oben t)atte ; er inad)te be6^

l)C[lb 2?infteüungen unb gab einige anbere (5nttt>ürfc an , auf bie ber

^er5og and) , im 3Sertrauen auf be6 Cberftlieutenantö Umfielt, o^ne

SBeiteveö einging , wie auö folgenbem @rf)reibcn beffclben ffarer ju er*

fef)en [ein mirb

:

„3cf) I)abe i^wd Schreiben, wn geftern $lbenb 9 Uf)r unb

lO'/o n[)r evf)a(ten. 2ßcit entfernt, Sbre 5?crfef)rungen ^u tabeln,

genehmige i(i) biefelben t>o(Ifommen. (ii leuchtet mir felbft ein, bap,

menn baö feinblicf)e Gorpö ftd) nidU ^uriicfjie^t, ber Dbcrft t>on

3]e(t^cim ju fc^wad) ifl, um bic Ufer ber @ber ^u tiert^eibigcn

;

er mu§ ba{)er bie gan^c ^>orition antern. Ü)(i>(crb ^ri ebr id)

Satten bifl) anftatt ^^'i-Hit gegen Xuften \n machen, gegen ba6

n)ad üon Sa f fei f)er fommen fönnte, muf idbft über bie(5bcr mar*

fd)iren , um ba6 Sorpö in ^vefpect ju f)a(ten , baö ftd) in (5 a r I ö *

bürg beflnbet, eö ift ba()er not^n>enbig, ba^ id) üon I)ier au6 bn^

beobacf)te, \vat> tion Gaffel {)er fommen fönnte.

3d) ^offe balb j^u 'pernet)men, ba§ u>ir ^cxr "oon j^rißlar

finb , o^ne \:a'^ man einen 5lngriff auf biefcn ^j^lal^ unternel)men

mu^. Saffen 6ie mir red)t oft 9^id)rid)ten uifommen unb fein Sie

überzeugt ic.

2ß i 1 1) e l m 6 1 1) a l , bcn 29. 3uni 1762.

?D?orgcn0 8 Ut)r. g e r b i n a n b ic.

"

?^ad)mittagö 2'/2 ll^r fcbrieb ber «^crjog abcrmalö :

„^)lan t)at gegen 10 ein 5lanonenfeuer gehört. 3d) tt>ei^ ni*t

ob bi(te^ gegen g e U b c r 9 ift, ober ob 8ie mit bcm bei 3 « n n c r n
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poftirtcn fcintlicf)en Soipi? in'e Jpanrm'nieiu]c qefommcu finb. Tic*

fe^ iväre i\)o()I nöt{)ig , uuMin tiefce' tcn Diücf^uq nütt angetreten

\)<\{, teim man ivirti feinen ^^Ingriff dxü '^eleberq bei einer folc^en

9?äif)e fcee Jeinfcee ri^firen fonnen, ba audi ber Dberft von ^i^elt*

^eim ju fcf)UHici^ ift , um bie Ufer ber (*ber ^u r>err()eibiqen.

2ßenn Sff^t^ffO genommen ift, fo wirb man 150 ^Miqer ;;u

gup , t>on ® i n M n
fl

e r b e ' ö Sorp^ , babin legen ; ber 'yii\\ ber

Infanterie \:[ti^i> C^crps irirb nacb bem 5d)(offe Wubeneberg
gefc^icfr.

9}?i)(orb griebrirf) (*avenbiff) nnrt fict) mit bem @rce fei*

neö (Jorp^ jmifcben ^x^of)n unb 9tiben poftiren unb Arcnt gegen

bie )^ulba mact)cn. (5t wirb einen flarfen ^^^often in Jüchen, bie

3ager ^u ^i^ferbe von ^reiMag \>'i\ ?5riß(ar, bie braunfdMveig'fcbfn

unb befilfcben bei ?3?eee unb einen guten 6'pmmunicationepoften

in 9tiebenftcin aufftcUen. 3ie werben von biefem 2(Uen bem ?orb

'Jriebricb Savenbifb mcinerfcitö iDiittbeiUing machen. Jd^ f)nbe

bie @bre le.

Ül] i 1 1) e ( m ^ t {) a I , ben 29. 3uni 1 762.

A e r b i n a n b le

.

"

Xaö 3rf)lo^ )^el6berg liegt birf)t an berCJber, eine gutc33rücfe

fü^rt über biefelbe ; unweit bavon , oftlict) , fliept bie ?5ulba , in bie

einige Ätunben weiter nörblidi bie (Sber cinmünbet. !)?a* einem für*

jcn ^?}?arfdi foiuite man von >v e l e b e r g au^ in ?!)i e I f u n g e n fein,

wo abormalj* eine Srürfe iiber bie %\\[ta. fülnt, unb fo fonnte man beö

^^einbe^ ,-^ufu()r gefäbrben , ik it)ren 3ßeg bie()er tf)ei(^ Tiber ^r?el*

f u n g e n , tbeilö über Kappeln nehmen mu§tc. 2hn 29. würbe baS

Sdilop erftürmt unb bie 55efaftung gefangen genommen. !)iiebefel

hatte ben 'Eingriff babci geleitet. — *)

Dem %dx[tt lag SlÜee baran , bem i^eru^] ben Uebergang über

bie ^ulba ^i verweljrcn. Xic franjb|M\ten (Generale betadiirten beö*

halb ben ©rafen 3? od) am be au mit einem ftarfen ß'orpö \\\ bie ®e*

*) 33. b. dien gicbt irrij^ an, ta^ In^ Sd;tog ucii banncscr'frfien 3'i3frn

btff^t »orten fei.
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jicnt' von .^"> 111 b u r
yi

, tiefer (latte tic Statt ?^ r i I3 1 n v mit feinen

(Mrenatieven unb ^ai^ern befef3en laffen, tie fiit aber, irie fduMi er^

unif)nt, bei 9lnna()eruni3 fcer 9(Üiirten ^urüefunicn.

X)er @raf 9?oc{)ambeau hatte fief) ^tr»ar f)inter bie S tt» a ( ni

jurücfi]e.5e»(3en, allein cv nnir nocb ftarf (\(n\u;\, um lieber vor 311 mar=

feinrcn unb iStwa^ qeflen bie ibin 3unäehftftel)niben Iruvpcn bcr?Ul!ir*

tcn au^jufüE)rcn. ?){icbefel rietb ba()cr febr ftetiS auf bereut ^u fein

unb attc S^orfiebtema^rec^eln im 2[u(]e ju behalten. @r fprad) ftd) in

eben ber QBeife auef) f3e(3en ben ^erjoi^ <\n^. (5r fai^t ferner in feinem

^tapport (iH>m 28.)/ i^c^^ Q}e(t^eiin 5U fci)ume() fei, um bic Ufer ber

(S-ber mit (§x\oU] vcrtf)eibii3en ju fönncn, eö mü^te ba()er bic gan^e

2)i^pcfttion geanbcrt werben.

9Bir babcn a\\^ ber eben anc]efül)rtcn 9(ntwort beö Jperjojiö (vom

29. 3uni) erfel)en , in we(e()er SBcife er Slbanbcrunijen traf.

Der ^erjog {)atte an bcmfclben Slagc, 2lbcnbö 10 ni)r, noci) ge-

fcl)rieben:

„ö"^ (ifjlt miv viel baran ^u iviffen, ob 'Ilielfunqen bcfe^t

ift ober nid)t, unb ^iveiten^?: ob Jpr. v. :')i od)ambeau in feiner

iuMltion {)inter ber ®u>alm aiu^reifbar ift ober nid)t. Dtceocjnoö'

ciren 8ie mori^en fobalb Sie fönnen beibe^? unb ßebeii Sie mir \o:'

tjleicb barüber ^tapport k.
"

9?ad)bcm ?)tiebefel'^ l'ltapporte einiieijaiu^en waren, entwarf

ber ^er5on nod) folgenbe T'i'Jpofition für Sorb ® r a n b i) , bic er in

9lbfd)rift gleidiacitig an Jltiebefcl fdMffte; er fd)rieb barüber nod^

:

„3* überfcnbe 3I)nen ^ier beifoIy^enbcDii^portticn ;\u ber mor^

i^enben ^Bewequni], bic id) an 93(i;(orb ©ranb^ fd^irfe. Sic wer-

ben barin bic ^l^artie finbcnv bie Sie babei übenielMiien foüen. 2sd}

jablc babei fe^r auf Sic unb bin k.

m i 1 1) c ( m ^t\)al, bcn 30. ^uni 1 762.

9lbcnbö lO'/s U{)r. A c r b i n a n b ic.

"

1)ieipofttion, um bcn ^-cinb au^ bem l\i(}er bei Jpomburv^ ^u vertrei*

ben unb bann nd) über bie m^ta ju j;iet)cn

:

„%i} beftimme b'erinit, bap (S\v. {JrceÜen^ in (^nMneinfd)aft

nu't 'JD^Uorb
'J- r i c b r i d) 6 a v c n b i f l) nad) S^ m b u r c\ mar--

fd)ircn, um bat^ feinblicfu' 6orp^ an^u^veifen, bai^ ber 9ht poftirt
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tft, tatj fein liiifcr Slüilft ^m i!>pnibui^] i^clclnit, h'o T^xmU tuvd)

einen fleinen ?^(u^ cjebecft ift unb teffeu rcd^tcr gliiflcl nadi ^artc

Ui j]cricbtft i\t.

(S\\\ (Sxcdinw wcxtm fifb mit ter '3?rip,ntc 3?rcftviti),

teil Cdioto, ten blauen ©aitcn unt tcn 4 IviniunHT'fdKn (5^3-

cation^ t>on ?^ri^(ar aue in 1V)?nrfcb fc^cn, inn bei O^ombctt)

otev bei (£• n q c ( e () e i ni über tie S m a l m ^u i]c{)en unD fiit von

ta au6 nadi iöcnibuvy] \n be.^ebcn.

'ii3ii)lort' ?^ r i c t r i d) (Sa y e n t i f l) UM'it yon ^V e ( e b e

v

c\ c\\i^

mit ten 4 Jä^fi" 33atai((cnen, ben 2 vS>ufaveu*:'1ieiiimentern Malier

unf ^)iictcfel unt Den 2 3äqer*'^rt(^at)en von j^rci tai^ turd^

3 a n 1 1) f unt> "^^t o c^ b e i ni ii(cid)^citiii nadi ^ o m b u v 9 abn'.'ben.

riefe bellten 'i^eUH-flunden foUen tev 5(rt abi^emeffen (cdniiKissi^s)

fein, tat^ (5u>. GrceKen^; unb 93h;(ort ^x. Kavent ifb in tem-

felben ^)3?oment anfommen, um tm 2ln;|iiff ]n eröffnen.

Ter rberftlieutenant von 9if ebcfe(, bcr Irfe ^Un^enb recoj^#

not^etrt bat, wixt (?ir. (SrceKen^ auf tie^Uinfte aufmevffnm mad^en,

\\>o am i^eeicjnetften ein ?Iniiriff unternommen ivcrben fann. Tie

^BeuH\iun^i be^ ?[lh)(orb Ar. (Savenbifb fcbneibet ben ?veinb von

ber J^ulba ab, bu'jeniiie von iS\x\ ^rcetlen^ bat ben ^W(d , ihn v^i-'W

3 i e (] e n h a i u ab^ufdMieiben.

(5rivartet <Bk bcr '^xint nidn, io mn\{ man ibm , ivenn eö

nodi bie SÖabrfcbeinlidifett für ftdMmt, ibn ui crreidien, folf^cn

;

iveiiii eie aber ;u redHer ^dt anfommen , \c ift eci fe()r ivalufdiein-

lid^ , tan gie iftn unvorbereitet übeifaüen.

;\ft ber ^-einb au^ ^s'-^omburg vertrieben, io nnTbeii (S'\\\

C^rcellen^ bafelbft einen ftarfen 91vertiffementepoften ^urürflaffen,

unb marfd^iren bann mit bem 93ataiÜon ^J-rafer, bem von

9luernlKim unb bem von ^artnuyi unter bem (Jommanbo be'5

5)?»(orb ?^r. (Savcnbifb, bee^n'fii"'^^'" ^"'•"*^ '"if ^f*" ^^viv^abe von

3? e cf ivi 1 1) , ben (5 ( l i 1 6 , ben blauen (Marben unb ben i ban*

növer'fd^n (y^cabron^ nad) ?»}?cIfuniKn unb werben babie,!5öbe,

9)?clfuncicn i^egenüber, befeticn. <2ie iverbcn ben Cberften von

iUItbcim mit ben bannoverfd'ien :i\aflern von grcitai] nait

93?orfd}en unb ben Oberftlieutenant von OUcbefel mit ben
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'I ^ufarcii'-^Kcv^iinentiTii unb teni ?uiiV'r*53ataiÜon t»on 9t all na*

?K otcnburoi tctacftircn.

($\v, (Lh-ceKcnj laffcn tic 33n"tffc unb bie Stabt 93? el fangen
biird) bic ^rafcrTcben rsai3cr ani]rcifcn, bie nnbern beiben ^ä^er*

53atainone weiben ben Eingriff unterftüi3en.

(gobalb (S'w, (^rcetlen^ ,^err t^on ^ e l f u n c^ e n unb ber 33rücfc

finb , laffen Sie ba^ S3atailIon ?5rafer über bie gulba i3eben, um

ba^ .^ol^ an bei (^affeler Strape ju befe$cn, bcöi^leic^cn ta^

.^avntjig'fcljc ^^ataiüon, um ta^ ©eholj narf) Sichten au unb

©pangenberg l)in ju befe^en. 2)ae Bataillon t>ün 2luern*

Ijsim bleibt bei ber53rücfe, um bie beiben anbern 53ataiC[one ju

unterftu^en , ober i^nen ai^ 9ieplie 3U bienen. lie ^Alfte beö 9ie*

gimcn;6 ber ölliot^ marfcftirt mit ben grafer'fcfcen Sägern unb

bic anbere ^älfte mit ben ^artti>ig'fct)en. 2)ic ßiliotö bringen

nac^ Gaffel unb S i d) t c n a u ju »or.

Xcr Dbexü ^ovn ^Belt^eim ge()t bn 53?orfd)en über bie

gulba unb Id^t t}a\db}t bie 33rü(fe burcf) ein Xctacl)ement Säger

befe^en. (Sr gct)t mit bem ^eft, naci^ S p a n g e n b e r g ^u , t>or.

T)er Oberftlieutenant ^on ?)i i e b c f c l gef)t nach ?){ 1 e n b u r g

vor unb fuci)t bte3[^erbinbung mit ..^irfcbfelb ^u unterbrect)en, bie

über bie (Strafe von 8ontra unb (Sappel get)t.

dtw (JrceUen^ n?erben fo lange ^m aU möglid) in biefer

Stellung verbleiben ; im gall Sie aber genot^igt fein foüten , bie*

felbe aufzugeben , fo iverben Sie fid) über j^riM^r jurürf5iel)cn.

T)er 9J?aior von Spctl) befinbet ftrf) mit ben Sägern ui

^^H'frbe, von SBin^ingerobe'e« (^orpe, in ©ubenöberg.

@u>. (irceWenj ivcrben il)m ben 33efel)l ^ufommen laffcn , einen ftar>

fen ''|>often auf ber .^öl)e von ® r i f t e unb von ,!p 1 5 b r f (ba mo

bie (5'ber ftc^ in bie ^ulta ergiept) aufjiuftellen , unb einen anbern

ftarfen '!|.U^ften in .^ircbbaum, um bie Strape, bic bicffcit^ ber

^ulba von Gaffel nact) ©ubeneberg fül)rt, inglcid^en bie,

ivcld^e auf ber anbern Seite ber j^ulba von Gaffel nach ?3?elfun-

gen führt, ^u beobachten. Giv. Grcellcn; tvcrbcn bcmfclben noch bie

Söeifung jufommcn laffen , Sie fogleich von allen S?civegungen bc6

(5einbec^ in Äcnntni^ ,:^u fe^cn, bie er ivahmchmen wirb, bamit Gw.
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övccUcnj l'd)ncU unb gut t>on Slüem untcrrid)tet fmb. Dicfe ^^often

foticn mit bcm ju Glgeröbaufen tic U^erbinbung untcrf)altcn.

ffii(l)elmötbal, bcn ::I0. junt 1762.

Tjcrbinanb k "

^orb (5a\?cnbi[t) fc{)vclbt:

„3cb l)abc bic @brc, bic 55cfel)lc Sr. ^crjogl. ^Turd)!. ju er?

galten , bic Xi^potltion für mein ß^orpd unb bic bemfctbcn bcigege*

bcncn Icicbton iruppcn bctrcffcnb , in wclcbcu bcmcrft iit :

„Sic ncbnicn mit bcn -4 ^agcvbataiüoncn, bcn ?Kcgimcntcin

unb bcn 2 ^ufarcnrcgimcntcvn ^Baucr unb ^{icbcfcl 3bv Siign- jwi-

fd)i'n Sol)r unb 9tiba."

Da^ Ucbrigc bcr Xi6polUion ift baffclbe , wie c6 im ©riefe

*£r. Xurcbt. angegeben ift, bcn Sie geftern Slbenb erbiclten.

M) fel3e Sic non biefem in .v^enntni^ , mein ^err , bamit Sie

mit 3brcn beibcn jKegimentern Sobr firf) nabern. 3cl) übcrtaffc e6

3bntn bcn geeignctftcn ^^Ia$ für baö 6orp^ unb für 3brf %'i'

trouillen felbft ,^u wäblen.

jcb bin 3bnf" für ben jKapport uncnblicb »erbunben. 3cb

babe ben 9)?ann, bcr mir bicfcn brachte, bei mir bcbaltcn, ba

id) nicht eine ein,^igc Drbonnanj l)abe. 3d) erfucbe Sie, bicfcö

Sd)reiben njomöglidi beute nod) an Sc. Jper^ogl. Xurd)l. gelangen

^u laffcn. 3d) ^abc tu (Sbre ic.

\Jol)r, ben 30. 3uni 1762.

ßat^cnbifb- "

2ln bcmfclbcn Xagc madnc 3iicbcfcl mit feinen ^ufaren einen

Streifuig nad) i?bermelfungen, jerftorte ba cm flcinc^ 9.>caga^in

mit 9J?cbl unb ^afcr unb madite mcbrcrc ©cfangenc.

CDie ücrfcbicbenen (Jorpe feilten fid) am näd)ften läge na* bcr

crl)altencn 5)i^poittion in 93tarfdi. ©cgcn ?Oiittag u>urbe Sorb

©ranbtt beö ?^cinbe6 anfid)tig , er qing rafd) auf bcnfclbcn lo^ unb

untrbe mit einer ^anonabe empfangen, ^orb ©ranbp ließ nun auc^

feine ö^cfd)üfte auffahren unb nun fanonirtc man fid) eine 3ciil«"9

herum. 'Za bicrburd) nid}t6 (SntfdKibenbcö herbeigeführt unube, fo

lie^ bcr "^orb feine Steitcrei üorrücfcn unb nun cntfpann üd) ein
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3icitcrgcfcci)t, bei tcni t-ic fraiv^oftüiii C^divilcric ^irciinal viciviMfcn unutc.

Sllö ein biittev 5liu3riif von >ieiten ter Jian^ofen einen nli'id}fn (ir-

foK} ()atte, fo jOi]en fte fid) in Der ^lichtiing nad) 3ie9ent)ain juriicf.

(Sobalb tcr^eint mA\ fani ?)iietefcl an l^ieSlvleit, er r'crfoIi]te

bcnfclben mit feinen bcitcn i^iifaren^^Kcgimentern unt ten £)c|TtIitcn

3ävjern b\6 unter Die '})cauern neu 3icj'|en{)viin, feilte nun, DieÜ^cr-

)virrmi9 Der '^dntc benu^enl) , feinen fü()nen ctreifutß an tev äöcira

Inc :)iotenburi3 fort unt erbeutete üielee« anMieiiemitteln. So nal)m

er in M e l f u n ij en -2000 Sacfe "IVe{)(, bei i^ i r f dn'e l D 1 00 Citfen

unt in JKo ten bürg ein ftarfeö l^iai^a^in mit (Stro^ unt ^eu u^e^

2.öaö er nict)t mitnel)men fonnte, lief er jerftörcn. 3)iefer Streifjuvj

gehörte ju ten fiihnfteu, tie l)ieÄriei]Civ3efet)id)te aufunreifen l)at. Vlber

aud^ am ®efed)t bei Jpomburi] felbft l)atte er beteutenten Slntbeil

genommen, bieten faijt in feinem Xa^ebuc^e tarüber:

„Xer Cbcrftlieutenaut t». ^ictefel ^atte an tem i3liuflid)en

Sluöiiauije ticfeö ©efec^tö vor^üi3lid)en 2lntf)eil, weil er tem ?^einte

in tem entfd)eitcnten 5luv3enblicfe in tie redete ^lanfc fiel unt tem

^licßiment iSiliot leid)ter Xray3oner Vuftmaditc, taö gar fel)r im

(^etriiiujc umv*)."

Sei ter feint lidien 5lrmee tjiuvien intei^ hier unt ta $^etr»fi3un*

qen i^ov, tie auf anteriueitiije Operationen an ter ^ulta teuteten.

6inij3e JKegimenter (Javalerie unt Infanterie nal)men ibre fWid^tung

nach ^Yliclf ungen l)in. Tai3ev3en 9ini3 ta^^ Gorpö tee "lU-injen .Va-

vier am 1. 3uli aii6 feiner biöbcrti3cn Stellunv^ bei Xranofelt
ab, i]inc\ iibir tie 'iLn-rra (bei "i'J i Ben l)auf eu) unt ftief? jur i^anpt-

armee.

2lm '2 3nli ^3?act)mittai3i? 5 U^r mcitete ter Lieutenant' Strcit-

I) f an ten .!perjOi3 : ta{5 800 feiiitlid)e 'i^ferte auf tem ^33^vifd) r»on

3 n t e i ö t) a n f e n nadi X o r n l) a y n tort angcfommen ivareii. (5ö

ivaren tie ,/iöiirttembergcr 3?ärenfappen." Xicfe riuften

tort i^orö Saijer, ta^? eben im 2^ei3riff u\ir ab^urürfen unt ivo tie

Dfficier^elte bereite abgebrod}en n\ireii, aU^ 3treitl)of rappor=^

*) Üicn c. Dficn lij. 3, 2. Kiö.
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tivtc. ^mi jnfantcrtc^ unb ^u>ci t?a^a(ciic-J)iCilinicntcr bcfanben \id)

]\od) auf tcin 9Jiav|'clic, um ba?H ^i fto^cii. ^ii c^lcictcr ^cit ließ tcu

^cint» Die Sct)iffc von Der '»)? c u iii ü l) ( c bie gulca l)ciaufbiini3rn.

3)cr «SpcrjOi] ließ biefe 'S'ielcuiu] bcm 'i^oxt OUanb» in 'ilbi'd)nft

,^ufoniinen, ta biefcö feine ^isoipoften naei) ter gulba 511 ^unäcljft

anijini].

5'erbinanl) ijattc am 3, ^snii Slbcnbei bie 'Kappoite ^KicbefeCö

er{)a(ten, auö benen er beffen vjelunvjenen 3iiO und) ?)iotenburg erfal),

nnb in flen)ol)nter 2i>ci[e in ben iro()(i\)oUenb|"tcn Slucbiücfen feine

^(neifcnnung barüluT auöfprad). 3u9'ci>^ beunl(is]te er aiiebefel'ö

erniiibotcn Xrurpen ^wei J){u()etay]e , wenn eö bie Umftänbe erlaubten.

^i!LHi()renb ber 3cit foll ber Dbcrft*^>$icutenant burd) gute Spione ^u er^^

fahren fud)en, wie bie eii3ent(id)e eteUung bed geinbeo an ber gufba

unb Stvalni fei, nanuMitlid) aber bie erftere von DornI)n in bi^

Sßl r f d) e n. 3Son ^ffi e ft p l) a I ivurbe Ot i e b e f e l ebenfaUö in 2In*

fprnd) genommen, benn er foUte biefem genaue 9tc(ationen über baö

Xctad)cmcnt an ber (Jter, baö an ber (iinnal)me von gelöberg

mitX()eil nal)m, bie(yefed)te epetb'ö, bie (Srpebitionen nad) Jpom*

bürg, ^)totenburg unb ^Di el fungen jufommen laiim, (Sä i\t

borauci u>o[)l jU er[c()cn, ta\^ ^liebefel felbft wenig von ben dlu[)C'

tagen l)attc.

^orb®ranbv war am 2. ^nÜ wicbcr in \d\u alte Stellung

hd ^riljilar 5urücfgefet)rt unb nal)m fein Sager 5Wifd)en biefem dt
imb 2ol)ne. 2lm 3. war auct) Diiebefel von feinem merfanirbi.^en

5uge jiurüdgetonimen unb fd)lot} ftd) jenem wieber an.

©ö fammelten ftd) inbeffni mcl)r imb mel)r feinblid)e Iruvwcn bei

^omburg, aud; Oiod)ambeau war wieber von 3ii'9f"^ain

bal)in ^uiürfgefommcn unb man fprad) bercitö bavon, ta^ bort ein

großereö 6orpä sufammengejogen werben foUte , über baä Stain*

ville ben Dberbefeljl felbft überncl)men würbe. 21m 3. fdjrcibt

53eltl)cim :

„Xcr Cbrifter ^otl)am fduTib mir eben, ta^ (yr mir pre'oeni-

rete, baß baä (5orpe beö ^Hivlorb C*nanbi> nad) ^JJiebcnftein mard)ie'

ren foUe unb 3uid)en würbe burd) 5cunibourg befe^t bleiben. 2lud)

in gril^lar ber ^Xl^ajor Otalle mit feinem 'i^itaiüon, bcncu iBiaun-'
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fcbmcigifcbcn ^cltjägcrn unb {)unbcrt 33üd)[enfcftü^en von 5m;>tag

occupiict l)altcn. ferner fotltcn irir bie con'ocnablc Ccitcr j»\)ifct)cn

'V)fi;lorfc (^ar'cnbiff) Der I5:bcr unb Aulbc occupirct galten. 2116 nun

2IUe6 bicfc^ nicl)t gehauen nod) gdunten, [o wenig a(o babei bc*

nierfct i\t, wann unb in irelcl)ci'3fit ee gefd)rben foü, unb maß vor

"^^oftcn (Sro. iöoelnroI)lgeboren mit ibven ^ufarcn unb ict) mit bcm

di(\t bcier 3ägerö befc^cn [oU , fo hcib( (Su). ^oci)ir>oMgcborcn er*

gcbenft bitten wollen mit taü> bcfanntc baroon ju communiciren,

i\umiil}len ich onbei} erfii()re , ta^ ber ^ei'r Cbrift Lieutenant t)on

'^auer ju ihnen gegangen, iveUi^er iebenfallö i(}ncn bie Intention

<Bx. \)od)im\tl I)urc{)L wirb befannt gemad)t ^abcn.

3ct) i\trieb an ^,otl)am unb erfuc()ete 3tnn um erleuterung,

worauf er mir antwortete, er wiffe nicbtö weitereö bariton unb n\^i

er mir communiciret l:jabQ l)ätte ©r au6 ^Bauern feine papicre copie^

ret. Sollte nicbte weitere^ barbei; ju erinnern fei;*n fo würbe großen

unb fleinen ®erfe(l unb bie barbei) gren^enben convenablen ^^often

mir j^u :It)eil werben muffen. 3njwifc{)en ta tic gan^e 8act)e

beutlid)er gemaitt werben mup fo bleibe biß ju il)rer 2lntwort ober

einer weitern Drbre Iwhereö £xt^. 3cl) be{)arre 2c.

3ufd)en, ben 3. :3uh; 1762

^fJacbmittagö 6 Uhr. v. 5S e ( 1 1) c i m,

"

„(Soeben erhalte (in Schreiben t>on Sr. Surchl. bem ^erl3og

worinnen 2)iefelbigen fich wegen hfut iDorj;unehmenter 53eranberung

unb ta^ wai' burcl) Cbriftlieutenant i\ 33auer in feinem 9?ahmen

mir befannt werbe, fo mir a.ber fel)let.

"

SluJ bem 5?orlicgenben iftju erfehen, baBÖorb (i)ranb»'6 Sin?

ftalten fehr unflar unb ungewiß getroffen waren. Tiefer General

war fonft tapfer unb (in guter ^Keiterfuhier, \m^ aber baß Entwerfen

fon Diöpofttionen anbelangte, fo war ba-3 nidn feine ftarfe Seite.

3n i^olgc biefer eingegangenen "D^celbung rapportiite Oiieb efel

barüber an ben ^er5og. ©r felbft l)nU( bie 2lnftalten beö englifdien

©cneralö nicht begreiflirt) ftnbcn fönnen , ba ^ener aber in ädn eng-

Iifd)em Stolpe fid) nid)t viel von einem beutfd)en jungem Dfficiir

fagen laffcn wollte, io foimte JKiebefel nidjt in ber 2Beifc mit ihm

verfel)ren, wie mit anbcrn ©cncralcn.
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Scrb ©ranbn bcf)anbc(te 2lUcö fc^r förmlicf) iinb lic^ meift nur

turc^ feine ©eneralatjutaiUcn fcl)reiben. So ei()ie(t 9iict)cfcl auc^

am 3. t>on einem terfelben folflenteö €cf)veiben

:

„93ie(nini]en ift roUer granjofen , eö fint» tafelbft 3 ®enera(c

angefommen, aber man tveip i^re 9?amen niebt. 9J?an fagt, ta^

fie in tiefer 9?ad)t etn?a^ gegen unö unternet)men moUten. <gie

\)ah(n fowo[)( gourage a(ö betreibe hd 93? elf un gen unb man

fagt, batJ fie nod) im 93farfcf) auf Gaffel tiniren.

Sie I)aben ben 9Jad)mittag 2 ^^vatrouiKen biö S?run6(cr

gcmacbt unb in 33 r u n ^ l e r ift eine ^i^affage über bie (v
t> e r. ©ie

^aben in ^runöler na* einem Spion gefud)t, ter ()ier{)er ge^en

foütc um i^nen bann ^u fagen, iric ftarf icij t)ier unire.

geUberg, ben 3. 3uh; 1762.

3d) t)abe tiefen ?)JapPort auf S?cfe()( teö ^ort ö)ranb» gefd)irft.

-3c u 1 1) a m
Sltjutant."

3)arauf l)in nu^Ktc fid) Diietefel, ber in 2Ö er fei, einem 3)orfe

f)inter ?5ri^lar ftanb, naber an bie öter jie^en. i>clt^eim

flaut nod} weiter nufivärtö in 3wrf)fn. 2)a bie j^ranjofen immer

me^r Streitfraftc nad) 93?e(fungen ^ogen, unb ftarf nac^ ber (Jber

patrouitlirtcn
, fo mu^te tae für tie tieffeitigen Gruppen atlevtingö

bcbenflid) fd)cinen. 9i i e b e f e l mad)te baber ?orb ©raubt; mel)rere

33orfd)(age , tk aber U)ie fd)on enüäl)iit unberücf<ld)tigt blieben. 3n

iBejUg auf Cbigeö antwortete ® ran bi;

:

„3n biefem 5lugenblicf erhalte icb Zs{)x Sttreifen. 3c^

ftnbe in 53e^ug auf biefe^ nid}t6 ju erwiberu , als? tci^ Sie wieber

nai-^ ® er fei jurürfgcl)cn unb t:ai:)m aud) bae ^^ataitlou fdiirfen,

auc^ bitte id) Sie, 3brcu^]>often an Ter ©ber aufjufteüen, wie fc^on

fold}e ba finb. 3d) l)abe bie (J^re :c.

$ol)n, i. 3uh) 1762. ®ranb\>."

„Sie werten tafür forgen , t^a^ id) inuner Crbonnan^en l)abe.

93cit 2lU'?nal)me tccjcnigen ^ataiÜout^, t^on tem id) 3l)uen fd)on ge*

fagt l)abe, bleibt Sllle^ bei 3l}uen uiit ter Cberft Q3eltl)eim, weld^ec

bei 3uitf " if'^/ ^'Ji'i^^t in feiner ^InMufon."
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S!ila6) ttUcm tirfcm blieb, \m gefaxt, bcm Cberftlieutcnant von

?)iicbcfc( nld)K^ Slnbcvcö übiij^, ali^ bcm ^-^njoc; bie gad)cn (0511

mclbcn , unc fic ftanbcn. C5t l)attc luni) einen fuvjcn (intunuf in 58e=^

jUi3 auf bie nött)igen Qlbanbeiiuuien in bcr gteUung bci^eU'ijt unb

niuftc nun baö Söeitevc beni (5rniefi'en beö ^cr^ogö übeilaffcn.

3)ie[em Mwx bie (£ad)e ^^u UMd)tii3, aU ta\i er il)r nid)t alte 2luf^

meiffamfeit l)ätte [d)cnfcn füllen; er ritt be^t^alb \db\t in Sorb ©ran-

bv'ö Sager, nal)m 2lüe^ in 2lugenfd)cin , unc nad)bem er fid) i?on

5Ulem ^inreid)cnb überzeugt I)atte, licp er eine burd)greifenbe 93eranbe?

rung auf bem red)ten glügel vornehmen. 61)e er ta^ iac^tx üerlicp,

fcbrieb er golgcnbeö an ^)iiebefel

:

„ 3c^ genet)mige 3l)ren 33orfd)lag. (Sie fagen ©raub» wn
mir, baf iet) für angcmeffen ftnbe, ta^ @ie mit ben Jägern ^on

g r e i t a g , bie ^ c 1 1 ^ e i m befel)ligt, u)ed)feliu 93h>Iorb lüirb eine

(Stellung hei 9i i e b c n ft ei u mit ber ^rigabc iion 33 e d w i tl) , ber

üon 2ßangen{)cim, bcr fc^weren 9Irtillerie, ben 33 lauen,

33cit^eim (Saüalerte unb ©prengel nehmen. 3)h;lorb gr,

(5av»cnbifl) bleibt auf ber i^öl)c t)inter Sol)nc mit 3 23atail*

Ionen Sagern unb ben (^lliotö ftet)en ; 3ia II ivirb mit feinem Sa*

taillon nad} gril^lar gel}en ; bie jäger ju %\\^ von SÖintunge*

robe unb bie 23üd)fenfd)ü&en ihmi greitag garnifoniren bort unb

«ertl)cibigen ben ^slai^. ©uben^berg unb geUberg bleiben

jcbeö mit 50 Jägern t>on ber 35rigabe aSin^ingerobe befe^t. 5)ie

englifd)e ©arbebrigabc unb bie 3 Oiegimentcr ©arbcbrogoner cam*

piren bei ^of.

3ni Säger 93h;lorb ©ranbi/^ l)intcr Sol)n ben 5. 3uh; 1762

ju>ifd)en 4 unb 5 Ul)r 9iad)mittagö*).

gerbinanb k."

2)ie leichten Xrnppen von beiben (Seiten n>aren babei immer in

!It)ätigfcit. X^ie feinblid^en fdmHirmten )>on 93t fi 1)1 Raufen aui^ inö

^albcrftiibt'fdie unb33raunfd)UHM'gifd)e unb berrberftlieutenant Oiieb#

*) 3Mf !Dctai(k< ticfcv 93cnintcniiuicu iibcii\cf)t ij' e m p c l fto f ijönjlirf).

SB. b. Dficn füfjrt ticfclbcn ^Umr an, aber mit einicicii Jlbänteruni^cn. ^cmcrft

mag ()icr nod) ircvtcu, ba|l bcr >*j>cvjOij obige Drbre eigenf)äubig gefd;ricbcn bat.
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efel, ber babci nidjt inü^ifl blieb, ftrclftc U^ in bfe ©cgcnb von

9)?arburg.

Schtcrcv ivoütc nänUidi ein feinblid)ei^ 3^etad)einent in ?5rnnfcn*

bcif^ überfaKen ; er fdiicfte beo{)alb am 4. feinen ^^^lan an ben .^evjog

ein, bei i()n nnter ber 3?ebinqunc] gene()nii(3te, „ta'^ \id) fein vis-ä-vis

rn()iii vert)ielte. " (?r niarfd}irtc foglcid) ab, aber nod) untenuei^ö

erhielt er bnrd) eine nadigefAicftc Drbennanj vom ^crjog bic ^ady

rid)t: batj baö 3)etad)enient bereite au^ '^vantcnhQXc^ \id) ^iixüd'

gc^^c^^en {)abe, bap mitl)in bie t>crgel)abte C^rpebition nidjt nietjr ftatt==

finben fönnc. 1)cd) wollte er nid)t nnifonft aucsgerncft fein, unb

befd^lofl bat)er feinen ^JJarfd) ju bcfd)(eunigen, nm baö fcinblie^e 'Dtta'

d^ement nod) einjnt)oIen, wa6 if)m and) gelang. X)iefcö crreidite er bei

®ofe(b, griff eö g(eid) I)crj()aft an nnb inad)tc 83 gran-ofen ju ®e*

fangcnen, wornnter fid) and) ber ^rigabier 9iormann befanb.

£auin t^on biefem 3iU3f äiii"iirf;1i'fi"l)it/ fv^iftt 9tiebefc( einen

abermaligen nnd)tigen Slnftrag t»om i^er^og : er foÜte bie Säcferei

in iöarbnrg mit betten, anf bic c§ nad) allen 2lnjeid)en ber ^^einb

abgefel)cn l)atte. 3»"<'id)f^ mnfite er bie ^Oiajorö ^^fu^l unb

(S^mbft bal)in betad)ircn , nm ben D berft lieu t cnant Specht

von ben ^raunfd)Weigern, ber nur mit 200 Ü}iann ben ^Uati ^ielt,

3U untcrftfit^cn. Der ©eneral 3[ßolff mnpte mit 4 €d)wabronen

nadnürfen nnb and) baö^nfanterie-Dtcgimcnt v. 9J?ann6bad) mu^te

ein ®leid)cö tl)un, um junäd^ft in Sieben an ftd) jn fe^cn. ($'ä war

nämlid) cinftarfeö franjörtfd)e^ 2^etad)ement burd) ta^ Sßalbccf 'fd)e

nad) @ t ab

t

bergen ju marfd)irt, beffen ^Ibftdn fid) leid)t errat^en

liep. 2lmll. be^?3corgen6 3Ul)r fam and) eine feinblid)e3lrtiüeric*2l()*

tl)eilung vor SBarburg c\n. 3)ie gran^ofen nal)men bort einige ^4-^fcrOc

vom englifd)en gu^rwefen, beffcn Sommanbant ftd) babei unvor==

ftd)tig benommen ^atk, weg unb gingen wieber nad) ©tabtbergen

jnrficf. 3)ie vom «Iper^og ancigefd)icftcn 3.ruppen würben nad)l)cr

g Ieid)fallö ^urücfgejogen.

5'crbinanb, immer anf feiner i^nt, lie0 bie QBerfc in 'Jri^lar

mcl)r befcftigen unb fd)icfte ftarfe 3)etad)ementö an bie (Ster. 1)a ihm

hierbei ein franj öfifcber ^i^often, ber baö ®d)loß S^albecf befe^t

t)atte, in feinen 2lncifül)rnngcn befonber^ laftig war, fo faßte er

14*
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bcn Önt[d)luß, bicfcit barauö ju vertreiben uiit beauftragte tamit am

9. tfen (General ßoiuüat). 'iöir wollen l)ier ta6 2Öeitere aue tn

Xißpofition für Den Sorb 03ranbi} entne{)nicn, tte fid) in (scpic bei

fcen '4>apieren befinbet unb am 9, 3uli 93?orgen^ 9 U\)x i^on ibm

in äB i 1 1) e l m ^ 1 1) a l auöcjefcrtigt ift. Xiefelbe lautet

:

„5Rcin ^4^lan ift, ba^ Sct)lo^ SJßalberf morgen angreifen ju

laffen. 3ic^ beauftrage ben ^jjerrn ®eneral*Sieutenant t»on 6on*

\va\) mit biefem Unternel)men , ber ju biefem ^W(dc baö britte

braunfc^weig'fche ©renabier^SSataillon mit bem Otcgimente x>cn

58Ianb unter feinen Sefe()l crl)alt. XoJ gan^e Xetac^enunt

iv»irb biefen Sibenb in 3 p P i n g ^ a u f e n vcriammelt fcmr.

Sobalb ber ®en. 6 o nit) a y nad) OB a l b e cf abmarfd)irt , fo

njerben bie ^^oftcn ron 3 u cf) e n unb 9^ a u m b u r g unnüg. 2)c6*

t)alb werben (5n). SrceUenj n?o^ltI)un , wenn fie biefe mit 3Ulem,

was wn ben braunfc^ireig'fc^en Jpufareu unb benen ron 23a u er

übrig bleibt, an ber 6ber perwenbeu, unb waö n{d)t mit Diiebefel

marfd)irt iit, t^n nef)men, bac genannte >Sd)lo^ 3Balbccf tk\cn

Slbenb ju umzingeln.

93(orgen frül) preciö 6 U^r werben @w. ©rceUenj ^i)h;lorb

gr. Gavenbif^ mit ben brci 3ägeiv©ataiUonen, bie unter feiner

Crbrc ftef)en unb mit bemOiegiment ©Kiot t^on So^ne nad) ^Berg*

^ e i m marfd}trcn laffen. 9)ii;lorb gr. 6 a r» e n b i f l) wirb mit bem

®ro6 feinet Gorpö eine geeignete Stellung wäl)len, unb wirb

33 er g^e im unb 2Ö eile mit Xetac^ementd befe^en. I)cegleid)cn

werben (Sw. SrccUenj bem Dberften t>. 93eltl)eim bie SSeifung

geben , morgen ju 9Jiittag mit ben Sägern ju %u^ unb ju *|-^ferb

über bie (^ber ju ge^en , er wirb bie gu^jäger in bem ^olje auf*

ftellcn unb wirb fte mit tien Jägern ju ^^ferb naeb 3^vcfd)en,

Äerften unb 23orfen i^orfd)iebeu , um biefe ©egenb an ber

@wa Im 5U fäubcrn.

2^iefe S^iepoiltion bleibt bi^ ]nx (Sinnabme biö ed)loffe^ Ölial*

b e cf in ®ültigfeit *). ©cjeid^net g e r b i na n b 2c."

•) 3n 58cjii9 auf tic ©cgnatjtnc tiefes Sd)lofieö liervfdjt bei melireren Sd)rift=

jieüern eine süerfd;ictenf;eit in ten Slngaben. a>. 6. Dften fagt: Cap am 9. Cec
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Tic fran^öftfdH'2?cfa^un(]^crtf)eiti\itc ficf^ in tcin Wcd't bcfcftüv

tcn ^;^(al3c fc()r ()nrtnäcfig unb erft nacf)bcm fic i()rc fammt(id)e ^}J?u*

nitiiMi iHTfctoffcn f)attc, capituHitc fic am 11. unter tcr 33ctinc3ung

eincö freien Slb^Ui]^.

J^auni wax ^)iiebefe( von bcm 9J?arfd)e nad) 9Öar(uirg l)in

5urücfi3cfc()rt, tcu^ er nid)t crreid)t f)attc, fo erf)ic(t er 'oom ^cv^og fo(*

genbcö €d)reiben

:

„Wdn i^err. 3d) banfc 3f)nen für 3f)rc Reiben Briefe von

bicfcm 9J?orgcn, gcfd)rieOen um 4 unb 5 Uf)r. 2öcnn "i^fui)!

rec^tö nad) 6 tab tb er gen vorgcrürft ift, fo fonnte eö fein, bap

er bic Dueuc bcr 6()amboranö ermifd)tc; obne biefeö werben fte

9}?itte( ftnbcn, ju cntfommcn.

3:ic Scillae t)a6cn nid}tö gegen bie 33acferci au^gcrid)tet
; fie

f)aben ftd) bamit begnügt
,

gegen 50 abgetriebene ^l^'erbe vom JRc*

fervetrain u>egjunet)men.

3)er Singriff auf Sdjio^ ® a Ibccf Ijat biefen 5)?orgen jur be#

ffimmten (Btunbe begonnen ; id) ivci^ nid)t, ob ber Sommanbant

eine lange inn-tbeibigung bcabrid)tigt. SS>enn mir e^ f)abcn werben,

\o benfe id} lOOgiipinger v. ?^rcitag I)inein^m(egen unb einen ^^o*

ftcn bafelbft von 50 Jägern ju ^>ferb auf^ufteUen. 2)arüber werbe

id) 9J?v(orb ©ranb» nocb fc^reibcn.

(5^ fd)eint mir notf)wenbig , einen ^\^ften von einigen G6ca==

bron^ 4^ufaren ju % ü r ft e n b e r g ,
3Wifd)en S o r b a di unb g r a n*

fenberg, auf^ufteKen , unb (Sic werben ba:;u- 1 (Je^cabron von

3()vem 9tegimente imb 1 von bem von 33auer babin befet)(igen.

(SebenSie bas? (ionunanbo barüber bem -D^ajor <B<i)on, ober jebem

anbern gewanbten Cfficicr, auf ben 8ie jaulen fönncn.

Wen. donirai) ^it Ciffci(Sr>?ctition abvjcfdjicft unntcn fei iintjuiar: mit bev gatu

\tn braunfclimeig'frf)cu ©vcnabicr-'Srigat'e unter @ tarn nur, bcinSDragonerjgjegi--

ment ©lanb ncbft 8 .^aubi^cn, 4(Se£fceiv^fiiubern unb 2<Petarten. (S^. 3, S. 170.)

5:enu'elf)pf fitflt: ba^ 6iniu\iii fcfton am 7. 3uli mit einiger ärtillerie ttUM

d)irt Jporbcn imirc, unb fd;on am 9. »or bem -2d)liMTe erfcl;icncn fei, unb ben (5cmj

maubanten , be 93oi:* , jur Ucbergabe aufgeforbert ^abe. Sieä ifi , in iöejug auf

tie 3fit, offenbar irrig. 33on anbern lruin''cn eriräbnt biefer SdjriftfteKer nid)tö.

(,3:^.3,(0.271.)



?(We(ben Sic mir aud) balt, umö in ^it^alberf üor^e^t unb

fci^n ®ie üoit tcr au^i}C3cic^jictcii 6^ocl}ac{}tung überzeugt, mit bcr

ic^ bin K.

2ßilbc(mötl)al, ton 10. 3u(i 1762,

Slbenbö 9 Ul)r. gcrbinanb,"

9ticbefe( {)atte qlcid) ivicbcr einen anbern ^^^(an entwerfen; er

wollte in bic ©ei^cnb t>Dn ^i (bringen, um bcn ()eruinfd)n)armcnben

?5cinb ^u i^ertreiben, bcr bie red)te g(anfe ber bei gri^Iar unb 91 ie*

benft ein ftcf)enben 3^ruppen beunruhigte. 2Bie weit er fein ^roject

au6fü{)rcn fonnte, fann Iciber I)ier nid}t naber angegeben werben, ba

weitere 9?aet)ricf)ten f)icrüber mangeln.

3)er §erjog fc^reibt am IL:

„3f)r 9tapport t>on geftern Slbenb ift mir ^ugefommen, in bem

Sie mir melten t)eute nac^ 2ßilbungen marfd}iren ju wollen.

2)aö ift gut imb id) ert()ei(e Ijierju meine @enc()migung , aber beta*

c^iren (Sie bic 2 @6cabronen nacl) gürftcnberg, jwifdjen 6or*

badt) unb 2Bolfß^agen, 'oon benen ic^ geftern Slbenb in einem

^Briefe fprad), ben id) 3f)nen erpreß ju bicfem ^\v(d( fd)rieb.

!rer geint, bcr ftd) geftern ?3?orgcn 3 Whx nac^ 2Barburg

begab, bat ftd) burd) Dffcnborf, Sdurffebc, 93 laufen*

robe, ?!}?er^üf, gürftenberg, SlJinneberg unb Cber*

alm nac^ 33rilon gurücfgejogen. 2ßan fagt bap baö gauäe De*

tad)ement au6 300 ^ferben, aufer ber Infanterie, beftanben ^abc.

Sd) bin K.

2ßil^clm6t^a(, ben 11. 3u(i 1762.

9}?orgen6 8 U^r. g e r b i n a n b,

"

Sflad;) bcr Ginna{)mc t^on 9Ini ( b e cf erl)icücn bic baju befehligten

2^ruppen eine anbcre 93eftimmung ; ©encral ^onwaii mußte in baö

?ager auf bcr ^ö()c ber S a ö c a b e gel)en unb bort baö (Fommanbo

über bie Gruppen übernehmen, bie biöl)er ber (Men.*?icut. 31>alb*

grape bcfcl)(igt ^atte, ber nun wiebcr jur i>iuptarmee ^urürfging.

2)er ^er^og nal)m nun mehrere 3?eranbcrungen in ber «Stellung

ber Slrmec por ; namcntlicl) feilten bie Ufer bcr @ber ftärfer befe^t wer*
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bcn, um bciii ?5cinbc bic i^on ?5rnnf fürt l)crfLMiiincnbc 3ufuf)r tcr

?cbcnöiiiittcl 511 crfrf)tvcrcn.

Slm 12. l)attc ftc^ bcr 9)?avqui6 bc 9fiocl)ainbcau i^on bcn ^6()cn

311 2Öabcrn md) Xvcifa junicfijqogcn. 2lm 15. cv()ic(t ba{)cr ber

®cncra( y. Sucfncr baöDbcrconimanbü über ein neuformirtcö 6orp6,

um mit biefem von bem red)ten ^du^ei ber 5(vmee am baö Gcrpö bcö

9J?arq. be 9iod)ambcau ju überfaUen. 2)ie biöfjerigen unter [einem

35efel)(e fte()enbcn Xruppen im ?Hein()arb^»Da(be unb beiSßiU

() c ( m ö ^ a u f e n er()ielten ben ©eneral t>. 3B a l b () a u f e n 3U if)rem

(Sommanbeur. 2)er .iperjog [diicfte ^ier^u foKjenbe Diöpofition an

bcn ©eneral t». Surfner, bic fief) im Original hd ben papieren

beflnbet.

„3)cm ^errn ®enera(*?icutenant banfe ic^ eri]ebcnft für 3)ero

geftcrn 2(bcnb um 10 lU)r unb ()cutc frü() um 7 U()r an micf)

erlaffene 9tapport^.

!l)a6(Sd)(op ju Sßaibccf ijat \id) geftcrn 5(benbö an bie unfri*

gen ergeben. Xie ©arnifon jie()et unter ber 33cbingung au^ , in

einem 3af)re \\\&ji »viber bie aUiirte 2Irmee ju bienen.

2)er ^err ©eneraf-^ieutenant d^oiftret auf meiner rcd)ten

?5lanque baö aixmcirte (Jorpö ju commanbiren. @o(ct)eö beftef)et

auö 6 33atailton6 unb 25 (Söcabronö.

T>er ^err @enera(-Sieutenant werben aifo 93^orgen früf) 3UMfd)en

7 imb 8 U^r aufS fpäteftc anlangen fönnen. 3c^ werbe 3^nen

nod) t)eute 2lbenb baö 3)ctail 3()reö neuen ßorpö nebft meiner 3n*

ftruction naci) ^ ( j I) a u f e n jufenbcn.

3d) erfud)e bcn .^errn ©encral t*on tiefer neuen C^ommiffton

gegen 9iiemanb baö aücrminbeftc ju cntbeden ; id) ncf)me allein

ben ®cncral'9Jtaior von 2ßalbhaufcn bavon au^, ircld^en 3)ie#

felben von Willem unb^ebem, wad3l}r iei3igeö (^ommanbo 3U ^olj*

f)aufcn anbetrifft, informiren werben, bamit berfelbe abfonberlic^

auf ben ^all einer feinblict)en Slttaiiuc wiffen möge, wie er ftd) ^u

vert)alten ):)aht, Wh wirb lieb fein, wenn bic2^-6quabron^ ^ufa#
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vcn prccifc um 1 Uf)i- auf(MTcl)cn , unb bcfohlncrmaikn nad) 5)of

maifd)lrcn werten. 3c() t»erMeibe k.

Söil^elmöt^al, tm 12. Mi 1762,

9?acbmltta<36 3 U{)r. 5 c t b i n a n b.

"

2ln bcn i^errn ©en.-Sieiit. von §ucfner.

2lu^cr bcm®en. o. 2Ba(bl)aufen wui^tc aber aurf) berDberft*

(icutenant v. 9iiebefe( t»on biefem fo gef)eim gehaltenen ^^(an, benn

er erhielt nid)t nur bie gan^e für ben @en. ?ucfner abgefaßte Sn-

ftruftion, fonbern aud) nod) anbere 5(nbeutungen. Ter öfjog fd)rieb

bcmfelben unter 5lnberem am 11. 93?orgenö:

„2)er ®eneral=5ieutenant t»on ?urfncr ift unterwegs, um ba6

Gommanbo über bie Truppen ju überne[)men, bie fid) an ber (Sber

bcfinben. (Sie finb an feine 33efe^(e getriefen."

?ehterem waren ju biefem 'iU?anöt>er 8 33atainonc unb 27(Sd)wa-

bronen beftimmt ; ba aber Oimtambeau tro0 alter 5^c>rfid)t loon Seiten

be6 §er,^ogö Ä'unbe bai^on er()ic(t, fo faumte er nidit feine Stellung

ju t^ertaffcn unb \\&i auf bie iööf)en iDon ipomburg an ber Dijm

jurü(f3U3iet)en.

2lm 13. marfe^irte ber ©cneral 6onwai) au6 feiner bi^l^erigen

©tcüung bei ber (Jae^ca be nac^ ^of. !I)er ^erjog fd)rcibt an bcm*

felbenJ^age, bap iRicbefcl, ber fid) in ?5reienf)agen befinbet,

jum (Sorpö be6 ©eneral (Sonwai; ftopen fcüe. -Diefer fd)rcibt an

bemfelben Xage cbenfadö an JK i e b e f c I :

3n biefem 2lugenb(irfc erl)a(tc icf) t>on <Sr. ^er^ogl. !l;urd)(.

ben 5Befef)(, ba§ Sie fog(eid) naii) (Empfang bicfer Crbrc mit ^sf)ren

2 ^ufareU'Siegimentern aufbredien foUen, um biefen 932orgcn 4ll()r

I)ier^er in'3 Säger ju ^ffialberf ju fommen. Sie verbleiben unter

bcn 33efel)len be6 ©eneral-Sieutcnante* von f^urfner. 3cb bin 2C.

SSalbed, ben 13. 3u(i 1762,

93?orgen^ 1 Ubr. dl. (S. (5 o n w a i;,

®cn.4ieut.

2ln bemfelben Jage fd}irft ?orb ® ranbp i fran56rifd)c lieber^

laufer an Otiebefel, Die auf il)r Oberlängen in fein^ufarenregiment

einzutreten, it)m übergeben werben.
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Ter ©fiiciiit Cucfncr hatte faitm taci C^ommantc über tic il)tn

^ii)-|etl)ei(ten Iruppen er()a(ten , a(ö er in ter ^j?act)t v>om 14. in aüer

8tiUe mit feinem Sorpö \?on 2ßi( bunten nadi Utcr^l)nu[en

marfc()irte, um ba6 lUif bem ^cilic^enb er^c jUMi'dien ?[ReIfun*

ßen unb ^^cUberi^ ftebenbe feinbliitf Sorpg in bcr ?^[antc an^ui]rei-

fcn. Ter ^erjog (ie^ noebi^on anbern Seiten burrt) v'erfct)icbcnc (5^orp'?

33emefluni3cn mad}en, um ba^Unterne()men ^urfner'^ ^^u unterftüßcn.

Ter %(int), ber biefeö nod) rcditjeitii] geu'>a()r muibe, t>er(iep bcn

.^ e i I i 9 e n b c r i3 unb 3013 fid) nad) 5)? e i f u n 9 e n jurücf. Tod) am

näcbften J^nge, a(6 er 3?erftarfnny3en cr()a(ten f)atte, nal)m er feine

(gtcUung auf jenem 33eri3e trieber ein. Sucfner rücfte jtrar <\ü\

bicfen lunv ba i()m aber ber (Seiner ]n überlegen war, fo muftc er einen

ernftlidien Singriff unterlaffen.

'Dk Slnfammlung ber feinb(id)en 'Iruppcnmaffen in ber ©egenb

'oon ?}?elfungcn beftimmte ben ^erjog bie Slrmee am 16. red)tö

abmarfd)iren ju (äffen unb ein Säger 5irifd)en ^of unb ber SaScabe

i^n be5ie()en. (Sr felbft i\ai)m fein Hauptquartier im erfternCrie. Turd)

bicfe S3emegung fid)erte er ficb bie @egenb ^tvifd^en ber (8 w a ( m unb

rtulba niebr unb erfd)n?erte bem g-einb bie Bitfi't)^" feiner Scbenö*

mittel.

Xro^ bem ber ®enera( Sudner baö ^tveireSJcat nidn^ gegen ben

Beinb auf bem ^ e i ( i g e n b e r g e au^rid^ten fonnte
, fo n>ar er bocf)

nu't beffen 93(aprege(n fe^r ^^ufrieben; er fd)reibt barüber am 16.

:

„3d} bin aufrieben. Ter ©eneral Sucfner fonntc mit feinem

SJianoüer nict)t mel)r au^rid)tcn ; eö mad)t ibm »iele (§^re.

"

9? { e b e f e l f)attc fein Ouarticr in D b e r m e 11 er i d).

2lm foigenben Xage fd)reibt Surfner:

„Ter «öfi^og Turd)l. fchreibcn mir wn gaftrigen ilaiuni i^on

^off au^, unb orbonieren flciffige fleine, aud) gro§e betf)agement6

gegen ben feint jum öffteren 3U fenben , umb ben feint ba burcf)

fud)en 5U inguietieren, ber ^err i?brift(. njcrten alfo 5Son ber gute

fet?n, unb bctl)agieren einö nad) bcr gegent 1ret;fa, unb einö gegen

9J?arburg, \vk ftarf^, ba^ laiic idj (§\i\ Hod)Wo()Igcb. \\\ bero

Tiöpofttion,
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93?onftciiv G^ciHTt ift tcn 15. fcic 3ßcrra rcpaffirct, ma6 eö

nun geben wiert, baö mueö un^ Die ^eit lehren, (5mpfc()(e micf).

ßappel, ten 17. juh; i7()2.

^3i. Sucfner."

Ü^ev ^erjog ()atte bei feiner 53eu>e9uncj wo^i taraiif gerechnet,

bii§ bie feinblid)c Slrinec ftd) 3urüff5ie()en unnbe. (So brücfte it)n in

bicfcn ©egenben abermalö bcr 9)knge( an 2eben6mitteln. ©r fd)reibt

am 16.:

„3rf) nnuii"e()c fet)r ba^ bie feinb(id)e 5lvmoe bie -|Hirtie ergriffe,

ftd) nael) Saffcl juriirfjujieljen , aber ii^ glaube, ta^ ile fid) nid)t

fel)r bamit beeilen ttjirb."

2)cr ©eneral Surfner f)atte am 18. feine Bagage nod) nid)t bd

fic^ ; er ift barüber fe^r univiKig unb fd)reibt

:

„2ßo bie fc^were not meine H-^agag i)at , ba6 u^ci^ ber (iebe

©Ott, fic ift nod) nit l)ier; id) inwitiere mief) biefcn 9J?itag bei) (Sw.

^od)U>of)Igeb. baö mel)rcre iverbe 93huib(id) fagen."

2lm 22. na^m ber ^crjog abermaB eine tf)eihv)eife 5>eränberung

in ber «Stellung feiner 5^lrmce Por, CDie nun »lieber ganj vereinigte

^ieferi^e unter ?orb ©ranbi; fam nae^ ® erftenl)aufen an ber

(swalm, auf bem Sßege jn)ifd)en griMar unb Sc^berg; ber

©eneral ©onwai) fam gegen ©ubenöberg l)in ju ftel)cn unb

Jurfner mit feinem (?ovpe fam in bie ©egenb i^on S^repfa. Die

^auptarmee rüdte nu1)r red)t^, b\^ gegen Jlird) ber g t?or, Jüoran

ber red)te glügel ftd) lcl)ntc ; bcr linfc ftie^ an ben 9f i e b e n ft e i n e r

53erg. Xit^ 9cfrf)^il) l)auptfäd)lid) in '^olc\( einer 33eu>egung ber

feinblidien 2lrmee, bereu linfer Flügel am 21. mel)r an bie (Sber iH>r*

gefd)oben tvorben wax,

3)a^ ßorpö beö ''l^rinjen A^avier ftaub fel)r au^gebel)iU; ber

.^er^og befd)lof? biefen Umftanb ju beiiul^en, unb orbnete einen Eingriff

auf baffelbe an. ^^^ierju waren bie Generale 3«ftvon>, Oülfa,

33 rf unb 2B a l b l) a u f e n unb ber Dberft ® d) l i e f f e n beftimmt.

21m 23. 'i^JJorgenö 4 Ul)r faub ber Singriff ftatt , nad)bem bie »erfdiie-

benen 3lbtl)eilungen über tk '^xüta f)ntten get)en muffen , »vobei bie

J^ruppen jum 3;l)eil bi<3 an bie ^ruft im SBaffer watm mußten.
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l^vohbcm untvbc tat^ ©an^c mit bcr qröf^toi 'l^iäcifton unb 110115 narf)

bcr Ijit^poruion aiK^i]cfiU)rt, X'ic [äcbfiütcii Wicnatiicvc aM^cr|ta^bfn an

bei- j^iüta am ()aitiuirfii]ften, allein nid)t sicnu^ifam untcrftüöt/ mußten

ftc bi'in unc|cftümcn Eingriff wcirticn. 2ßa()vcnl)bcin war tcu ^Jjrin^

S r i c b r i d) von 53iaun[d)Uici9 von 2Ö ( t c r ö ^ a u fc n ()cr vorgciücft

unb bcfd)oß bag Saßcr auf bcm .H ra (3cn berge. Tie6 brad^tc ben

^cinb in bie groptc ^cnm'nung , er floh unb über(ie|? ben (Siegern

1200 Ö^efangene, 13 Kanonen, 3 ga{)nen unb 3 Stanbarten. 3)ie

Slüiirten fonntcn ihre ^ortl)ciIe nic^t weiter verfolgen , ba ein ftarfcg

feinblidKö ßorpcs jnr Unterftütjung beö .l\nM'er'fd)en anriicfte.

?'?ad)bem bie Gruppen, bie gegen baö 6orp6 beö ^^rinjen 3f a*

öier gefc^icft worben waren, fic^ ivieber über bie ^^ulba jurürfgejogen

l^atten, nat)men fie i^re Stellung bei ^o^enf ird)cn.

5lm 22. 3uH war 9^iebefel von Surfner inö Sager ju

i^lörö^eim befohlen; er follte bort 9^id)tö um 2 llbr mit 300

^^^ferben o^ne Gquipage eintreffen unb ftd) an ben redeten %lü(\d von

@niot fe^en. 2ßa6 jurürfblieb, follte er an ben 9}?aior Gmft,

alg ben alteftenDfficier übergeben unb bie9?apport5 von biefem foliten

an ben ©eneral 58 rem er gemadU werben. X>a6 (Schreiben in SSejug

barauf ift originell, eö lautet:

„S}yit\n lieber ^r. Dbriftlieutenant, bitte !t)nen umb feine

^i^ergcbniig 3U fbrec^en , wier feijn bc\)\^e C^l)rlid}e 9J?enfd)en , halten

fie mid) lieb, id) werbe eö ^dt Sobeno fepn ; id) l)offe il)nen bieffe

9?adit 2 ni)r benebft 300 pfert ol)ne (^'quipage hier 5U fehen, ta^

weitere werbe bie C^hre l)aben i^nen fel)rner ju fagen, adieu mon

eher ami.

glöröhcii"/ i?ni ^^2. )uh) 17C2,

abcntg 9 u^r. 9?. ? u rf n e r.

"

2lm 22. '??ad)mittagö fd)rieb ber .Sperjog

:

„3d) fdireibe bem ©encral-Sicutcnant v. Sucfner, ta^ er

morgen nac^ 9Zcufirchen marfitiren folt, wenn cö bie llmftanbe

geftatten. 3}cr ®eneraU?!}?aior wirb morgen bie (Stabt .'ö m bürg

angreifen unb bie 33rigabe von ^^ecfwith wirb biefen Singriff

unterftü^cn,

"
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Ta hier Mc UHMtcrn 53cri*tc fcMcn, [c fann nidn mit ^cflimmt^

\)(\t angcfübrt n^cvtcn, ob tiefer 5Bcfcb( in ter:I()at aucn}efü(n"t nnirte

;

nur fo wi ift conftatirt: fcnß ter .^er^og ain 24. bie fetnMidien 5?or=

poftcn Mtrdi He leichten Irnppcn ani]rcifcn licp, tic bi^ Reffen robe

jurürfgebrangt jvurben*)

91in 23, 9?adiinittag^ 4 Uhr fe^te ftc^ bie 2lunee in Ü)iar[d) unb

nal)m ^\vii\tcn 9liebcr<9J?el leri* unb 9?ieberPorl'd)ii$ ein

Sager. 2)er ^er^og I)attc am 22. fein Hauptquartier in Äird}*

berg. 2lm 25. ging er mit Sageeanbrud) tüieber au^5 tiefem Sager,

unb marfd)irte nad) g a ( f e n b e r g. Gr l)atte 12 S3ataiUone unb 8

(Sd)wabronen bä fid). 33ei Sranfenberg ftiepen Sorb ® ranb^

unb (i avienbifh ;;u il)m
, fc ta$ er nun eine 'Dtad)t t'on 27 S^itail*

Ionen unb 30 '£d)»vabronen ^ufammen hatte. 3lm 5lbenb roaren bie

Slüiirten bem fran5örifd)cn Sager gegenüber, tae fid) mit feinem rede-

ten Sfügel an ben ^eiligcnb e rg, bcn gropten in bortigcr ©egenb,

unb mit feinem linfen an bie ^c^c t^on ^ a r l e ö l) a u f e n lef)nte. Xer

^einb u>ar ftarf r>erfd}an^t unb {)atte aüentt)alben in-rhaue angelegt, fo

ba^ ber ^erjog eei nid)t tvagte, l)kx einen ernftlid^cn Singriff ^u unter-

nel)men. 33ribe SIrmeen blieben ben lao^ unb bie barauf folgenbe

?Rad)t einanber gegenüber ftel)en. 5Im 26. gingen bie SlUiirten

jurüc! unb belogen ihr alte6 Sager bei 9?ieber^.)orfd)ü$ wieber, wo

ber ^erjog fein wS^auptguartier nal)m. 2)ie feinbliche 5Irmee bra*

ju gleicf)er ßdt aud) au^ il)rem Sager auf unb ging über bie %n{bci,

9{ i e b e f e I hnttc am 22. fein Ouartier in ?? r a n f e n ft e i n. 9Im

24. fd)rcibt Sorb ® r a n b \^ :

„©eftern 2(benb fam i&\ mit meinem (>orp^ hier an. ^reiv

tag ift in H m b u r g , 8 e cf w i t h auf ben Aööhen t^on 9t up er tö*

I)aufen. ©egenunntig b/abc id) feinen "'^^oftcn met;r in^öifc^-

I)auf en.

®e. ^erjogl. 2)urd)I. l)aben 3hr Hauptquartier in 9?icber«

•) «. t. Caen (X(i. 3, g. 188) faflt: ta^ am 23. 3uti (5iMni>att vi'!

jog befehligt wcxUn mvc biö ^cmburg »orjuriicfcn.
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U3 ü r i' d) ü Ij. 3d) ba3lücfioün|'d)e 3ie tvcijcn tcr ernten 9?acf)rid)t

x>on ijcftcin. M) ^^itn- Die (ihre k'.

®ict]li^^, ticu 24. 3uli 1702.

& i a n b i).

"

X(x (General Ö u cf n c r I)attc am 25. 3uli ^* a n t w c b ni l) a 9 c n

eingenommen, t^bd 260 'iWann i^efani^cn unD i^ieleö eibcutct. 2ln

tcmfelbcn Siii-je n?ar 5'i"fitai] über einen t*on ^It^el [uneben nact)

?Kot()enburi} i3e{)cnten 3;ranöport feintlidicn ©epärfö t)ergefaUen,

ber buvd) 4 2)rai3oner*9ieijimenter ßeterft unirbe, bie er fo beftig unb

mit [einer ÖIrtiÜerie ancjriff, baf bie ftarfe ©ebedinu^ fid) fd)(euniijft

bafon mad)te unb ben üraneport tax Sieijern überließ.

2lm 26. 3u(i er()a(t 9t i e b e fc l ihmi Sl u rf n e r au6 ?5 u l b a ben

33efel)l, bie bei fid) f)abenben befangenen ibm ju^ufenben ; er will fte

fämmtlid) nad) Jp a n a u fdiirfcn. 2lue^ rätl) er JK i e b e f e ( an : einen

SSorpoften gegen ^ünfelb {)in 511 poftiren. 2)er ©eneral fagt noc^

unter Slnbcrem

:

„^ünfelbt i}t minme()r unfer Singen ^aubttüertl)."

'I)ci^ €d)reiben ift nad) «Inoraö atreffirt.

2lm 27. [d)reibt Surfner:

„<Bo wir nun ®eun$l)eit bnben, fo \]t meine intention (Sn?.

^ocI)trol)tgeboren mit einem l^etad)ement 3nfatr. über ^unftäbt

gegen ?0?anebact) ju at>anö corp? gegen ''}}:(\6;)ci poufieren 5U Kiffen,

2. ein anbercö gegen ©ölnljaufen , bitte nur umb eine fleine

9?ad)ridit.

5- u l b a , b . 27. iulti 1 762. 9? . ^^ u cf n e r.

"

51m 28. u\ir dl i c b e f e l in ^p ü n f e l b ; er unrb r>on ? u cf n e r

naii) ?5ulba befef)(igt, ber bort 9}?c()rerco mit il)in befprcd)cn um'U.

lagö barauf fcbreibt ^Tiefer

:

„Ter^oer.^og 2}urd)l. fdu'ciben mir gäfternt mit fe()r groper

3ufriebenl)eit, ba^ irir l}ier fein, idj möd)te mögiid) ju madnit

fud)en mic^ ju fouteniren, ba« anberc unnbe il}nen münblid) fagen.

gulba, b. 29. iulp 1762. Ti. «urfner.

«Sobalb alle it)rigcX>et^agementö l)erein fomincn fein, fo mar-

d;icren fte mit alles ivieberumb anl^ero. 9i. Curfncr."
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9Iii] 27. r»cr(cgtf ber ^er^ci] [ein ^iiitptquarticr t>on ?? i e b e r*

i> V ] d) ü P> nad) © u b c n b c r g.

2^01- @cncra( Surfncr l)attc ain 29. einen ^nnfud) (^emad^t, ben

i^einb au^5 ^eröfclb ,^u vertreiben, ba bicfer aber mißlang, io mar-

fd)irtc er nad) gulbn, nal)m biefee unb mit bcmfelbcn gec}en 400

?[)?ann unb 2 ipaubi^cn. 3>ün I)ier auö bctad)irte er ben Cberftlieu*

tenant ?)tiebc[cl mit [einen ^ii|\ireu nad)33ad}a unb lie^ anbere

fleinc Xetad)ementö biö an ben 'iDJain ftreifen.

2lm 30. 3uli erl)ä[t er von Surfner ben Sluftnii], einen

Dfficier mit 30 '!).^fcrbcn nad) ipünfclb ju fenben, um ta^ Stain^

vi II e'fd)e (S^orp^S aufjufudien, bicfem jur Seite ju bleiben, unb il)m

von ben Seivcgungcn biefe^ 6orpc 9?ac^ric^t ju geben. Surfner

nimmt an, ta^ tiefee [einen 31h\3 entiveber über ^i>ac^a ober über

^eröfelb nel)men mup.

2tn bie[em Üage i[t Oi i e b e [ e ( uneber in ^ o r a ö.

6nbe 3uli er()ie(t er [ür [ein mitgenommene^ Otegiment eine ^e-

monte. 2lm 30. ivciv er in ^ünfclb. 5(m 31. [cf)rieb ber ^erjog

ausi ® u b e n 6 b c r g

:

„3d) ixn"in[ct)c [e^r, ba^ ber ©eneval-Sieutenant von Sucfnev

93?ittel [iinbe, ta^ (S'orpö von ©tainviUe onjugreifen , ta^, \m

idi glaube, nidn 5000 l^iann [tarf i[t.

"

2lm 1. 2lugu[t war näm(id) bev ©rbprinj bei ?0^arburg ange*

fommen unb ()atte ein Sager bei D o b e n ^ a u [ e n beengen. ©^ ge-

\d)a\) bie[eö ^u bem ^wcd, bie5>ereinigung be^®cneral ©tainviKc

mit bem "^^rinjen von S o n b e ju ver^inbern , ber mit [einem Sorpd

5ur ^erftarfung bee (Er[tern ^erangerüdt umr. Öurfner [oKte t)ierju

mit bem (Srbprin^en gemein[d)a[t(id} operiren unb über e d) l i ^ nad)

2lU[eIb mar[d)iven.

Tiadi) einem ?)iapport beö Setuern an ben i^ev^i^og [oUte baö

6tainvtne'[d)e (Eorpt^ 20 Sdnvabronen unb IG Bataillone *) [tarf

[ein ; ber ^er;;og l)atte iebod) in (?r[aln-ung gebradu , ba^ bie[eö nur

iiuö 22 €d)wabronen be[tel)e, namlid) auö 16 ed)u>abr. !l)vagonern

•) J>icfcl6«8ataiIlLnK foKtcu nacli i!iitfiuv'e aW-ltiuui imtcv tein (5iMiiiiiaiito

tc^ •i^cricgö t c CUM v) n i jii jcmr ^<\t in ÜJi a u n c b n cl; itcbcii.
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unb 6 ©d)>üabr. Jpufaren. Ucbcr fclc 3>"fnntcric ()attc er fciuc rid)erc

9iacf)ncl)t; er bcjwdfclt aber bie von Sucfner niu^ej^ebcne Stärfe.

(Sr [einreibt |'o(d)C'? rom 1. Sluguft unb fünt bein ^d)reiben nod) bei:

„9tccoqnoöciren Sie 9Jir. bc StaiiUMUe, ift er an^iuircifen, ic

imtf biefeö o^ne 3fitrerluft iiefd)ebcn."

2lni 3. fd)veibt bcr .^er^ocj unter 2tnbercin

:

„3d) bin über ben53?arff^ Surfuer'ö gan^ berfelben llieiiuing

wie (Sic ; ich er[iid)c il)n von Steuern (\(^m bie ö»lba oorjuritcfeu

über u>enigftenö bie leid)ten Gruppen nad) ®r eben au I)in iporju-

[ctjicbcn. Sic werben ben 93^iiorSd)on mit feinen 2 (^-^cabr.

an ftc^ jie^en. 3)a bcr (Srbprin3 ftd) gecjcnunirtig in bcr 9?at)c üon

?0?arburg bcfinbet, fo ift bort (2d)on nid)t mel)r notbmenbig.

3cb crl)alte eben 9^id)rid;t, bat? ein "cueö 2a;]er bei 33etra*)

l)inter ber gulba gcbilbct ift. (5ö fd)cint bal)er bod), ta$ bcr

Scinb mit aller ©ewalt ftd) bic53erbinbung lüicbcr frci,mad)enn)iU."

2)cr ®encra( StainiMlIc, bcr biö 35cbra marfd}irt war,

l^irlt ftd) bort nid)t lange auf; er ging t?on ba nad) kontra ^urüd.

3n 93t ü c ö erfät)rt ^^ u d n c r , aber etwat^ ju fpät , batj @ t a i n n i (I

c

fcbon am 1. SJiittagö aufgebrochen war unb bcn ilH\] nad) ^öcr^^fclb

fingcfd)(agen l)at. Oiicbcfcl foU bcn 93?aior ^-|3fu()l bai>on in

ifcnntni^ fe^icn , ber ftcb jum Oicnbc^innt^ im bortigcn 's;Jagcr auf bcm

33crge cinftnben. Öudner will abmarfd)ircn unb feinen ®eg über

S a u t e r b a d) nact) 2U e f e l b nebmcn ; 9{ i c b c f c ( folf in 2 a u t e r#

bad) ju i()m ftoßen, ijon wo auö er bie Töle mit Surfner'ö Dicgi*

nient bi(ben foÜ, mit bcm feinigen aber bie 3lrrieregarbe.

2lm 4. Sluguft f)atte bcr ^'^crjog bcm®eiun-al Sudner bcfoI)len,

unöcrweilt nacf) ^crfct)fclb ]u. marfd)ircn unb bicfc Statt ju ncl);

men. (Sr fd)lug i^m babci üor, feine (cid)tcn :3^ruppen biö an bie

gulba ju poftircn, unb babci ftcipig ju recognoecircn, um immer \n

wiffcn, \va^ an bcr ®erra inn-gingc.

1)cm ^crjoiy mu^tc viel baran gelegen fein i^erfd)fclb in

feine ®cwalt ju befommcn , benn er fd;ricb am 4, in einem ^weiten

^Briefe

:

*) Sffiaf)ifcf)ctiilicl) 33 c 6 V a.
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„3c^ l)offc, top fiel) bcr ©cncral )>on ?utfner bcei(cn wirb,

iiad) 4^eifc()fclt) ju fonimcit, er imip tl)un masS in feinen Gräften

ftcf;t, um fid) bicfcö ''iUatjiCö ju bcmäd)ti9on/'

5lin 5. ^luguft er()ä(t Oiicbcfcl t>on Sucfner ben 33cfef)( mit

feinen "ii^ufarenrei^inicntern fofort nacl) Dt»cr>2lu(a ju mnrfc^iren

:

bort foU er fid) in ^ereitfd)aft l)a(ten, bap er ßleid) mieber auf i^erfd)-

felb ju reiten fönne unb fo luieber weiter rüden.

9?Dci) am Slbenb beffelben üage^ erl)ie(t berfeibe t»om ©eneral

Sucfner eine nal)cre ißeifung , wie au6 bem beifoigenben ©riefe ^u

crfel)en ift

:

„Mj habe if)nen wx einer f)alben ftunt ßefdirieben, unb meine

umbftäntc uuMin id) bin gemcltet, Qw. ^od)n)ol)li3eb. werben in

meinem i)euntii3en ^OJorigen nit wotl obferüiret ()aben, e6 t)eift nit

9ticberaule fonbern Ober#2luIe, wo^in i(i) i^nen gefagt l)abe

ju gcl)en, ben wn 9neber*3(u(e mueö id) über baöXeffile, wel^

d)e6 mit benen fd;wet)rcn i?anonen , nit wo^t gel)et, barumb bin

id) gezwungen, meinen Wiax6) nad) unb über Dbcr*5(u(e ju

birrigieren.

erfud)e alfo wenigfteno baO nad) Dber^Slule ju gel)en, bamit

fotd)eö fo lange bleibt bifi id) fommen fann, unb (Jm. Jpod)Wo{)(geb.

fann iö;) nit gegen ^erfc^felb v>orrü(fen (äffen, biö ic^ mit ^aw-

nonö ioerfeI)en bin.

Dtterau, b. 5. ?(ug. 1762.

abentö 6'/2 lU)r. 9h ? u rf n e r.

"

„wollen fie aber mit alles? nad) Cber aule gel)en, befto lieber

weere e6 mir."

9?od) an bemfelben 5lbenb fdM'eibt er abernial'?:

„6ö ge()et mir fatal. ipeuntclDiorgen fenbet mir ber(Sibprin$

^urd)l. burd) meinen Dberabiubanten bie 9iacbrid)t, ta^ id) mödite

ein C^ommanbo nad) .^ird)borff fenben, er l)atte gafternt nad)

2linoeneburg 4 Jpaubijen unb 4 12^ itannonen bal)in gefanbt,

weld)e Drbre l)atfen bieffeit^ an mein bethagement ui .^ird)borff ab=

julieffern, id) l)abe gleid) 1 ^Jcajor mit 150 C^nfant. nclM"t 100

pferten nad) Jvird)borff betl)agiert, felber Uift mir fagen, umb 12ul)r
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bfcffm im'tafl ()attc er iiod) nicf}td ijc^oit nod) grfc^cn von einer

2lrtt)a(crie , nun fönncn i'ic tcnf()en wie id) Eu pen (pfiiie?j, bn^

fatale ^ißettcr ra()lt mir auch ein , ^ati ich ^^e^uninnen bin (mo -ich

anterei beilammen ()abcn ivill) ()ier anjubaltci!, bi(3 id) nacl)ricl)t be*

fümmc iHMi ter i?htl)a(crie, bitte i()nen alfo bleiben tle i\} lan^je in

Dber 2lule fte()en, bie^ id) i()nen weiter fd)reibe, (äffen i()rij3e

patreuiUen auf i>erfd}felb red)tö nad)9(ieber 2(u(c linfö nad)Dioten*

bürg i3el)en,

Üvin einiy^e53rieffe an mid) nad) Cber 21ule fiMumeii, eröff-

nen fic biefelben unb fenben mir aleban folc^r,

Adit'ii iniin clicr aiiii , M^ fatale lüctter uiib tie 5lrt^a(erie

inact)cn mir x>iü fc^n>ieriiifeit.

Otterau, b. 5. Slug. 1762,

abentis (i Uhr. 9^ ^^ u cf n e r.

"

9?iebefel, ber barüboranben i^erjoi] fdn'ieb unb tk minlid^cn

Uniftmibe in i^etrcff ber 2lrtillerie babei erwähnte, eiliielt iH>n biefem

am 6. ;iur Slntuunt

:

„^er 9liu3riff auf ^;;) i x f d) f e l b iiiil^t im Sluvjenblid ^u nid)tö

me^r , benn ba i^r. >.\ c t a i n » i 1 1 e nad) Ot o t h e n b u r cj ^urürf^

gefel)rt ift, \o unube er ^u na^e fein. SInberer «Seite- marfd)irt bie

2lrtiUerie nidn fd)ne(( genui]. 3d} I)abe vorgejin^en bem ®encra(

Sucfner ju befehlen nad) 9}(ül)(bad) ^i nuirfd)iren unb bort

meine weitern 5ßeifuiu]en i,\i erwarten unb wabrenb bem bie

leid;ten Iruppen lunwärtö nad) Diotenburi] bin ^u pouffiren.

3d) bin 2c.

® u b e n ö b e r 13 , ben G. 2lui3uft 1 7G2.

gerbinanb."

(Srpebirt am 7. 'iixumit ''^yto\\]n\^ 5 Uhr.

'2)er ^tr^i\] hatte bie 3ad)Iai3e gan^ rid)tiij aufoicfaßt, benn fd)on

am 6. fd)irfte vrtainiMlle eine 5Berftärfuni3 nad) i^erefelb unb

2 u cf n e
r

' ö ^Irtillerie fam nid)t weiter ale bie nad} <£ * a r f e n b r n.

Sin bemfelben Iai3e ift \J u rf n e r in 'DJ ii t) l b a d) eingetroffen ; er

fchreibt t>on ba au-? an 'J{ i e b e f e l in X 1 1 1) a u f c n :

». ajietefel. 1. 15
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„^er Jpr. Dbriftlieut. inarcf^icren fofort nä^er gegen Pfoten*

bürg, unb nuid}cn StaiuüiUe alle möglid^e beinonftration^, l)ält ber*

[elbe
,

[c nitffen fte fich in feine 9iiöque geben
,

geben fic mir ant*

n)ort wo fie fein id^ fivnme fclbft bei,

baö dovpö niavd)ici-t morgen frül)e von ^ier über 9?iber

(^Inbad)
, paffirt alba bie gulba nad) ^rimbad) , baö ift ein

abvertiffement allein iH>n mir; ®ott gebe, ba8 unö baö «jaffer

nit {)intert.

«iü l) l b a d) , ben 7. 2lug. 1762,

abentt^ V28 nl)r. 9?. ^nrfner."

'Drei 6tunben [pöter fdireibt berfelbe abermnlö

:

„1)a^?' (5taint»ill'fd)e (5orp6 wirb ganj gcjvip mard)ieren, ent?

weber veel)tü ober tinf^, aber nid)t vonrertö , u\) er|'ud)e baI)ero auf

bat^ inftänbigfte bie Jpufaren ju pouffiren, tamit wir posiiiu erfat)*

ren wo 8taininUe l)in mard)iert, baö übrige werbe id) münblid;

fagcn, weil id) morgen früt) jritig bei 3l)nen bin."

9lm 8. war !lHi cf n e r nad) 9] e u e n < 9)? r f d) e n marfd)irt ; er

fet)reibt öon ba :

if^at ber ^eint in feinen Säger Ijünter 3?ebra auf^ufdUagen

continuiert, fo werben fte i^r gro6 I)inter ben ^lügel bei 93aumbac{)

fe^en, iebod) bet^ 9^id)tg wa^ über bie ^ulba betl^agieren,

mare^irt ber geint aber ab
, fo folgen fie il)m , jebod) \o , ta^

fte mir beftenbig meine rechte (5f«i'ci»f v^on Spangenberg becfl)en,

bitte umb SfJadjric^t, \m eö bei il)nen au£^riel)et,

3c^ fan unmöglid) ju 9tib (Slnbad) über bie )\ulba fommen,

bal)ero bin id) l)ierl)er mard)iert.

9? e u e n - ?0? r f d) e n , ben 8. 5lug . 1 762,

niorgenö \/i nach 1 Ubr. Ti. ? n cf n c r.

"

3u jener 3eit war nämlid) anbaltenbe^ ^)iegcnwetter eingefallen,

woburd) bie ol)nebieci fdilechten 9Bege in jenen (^iegenben gnmbloö

würben unb bie Sliiffe anfd)WolIen. Surfner'ö 3lrtillerie fonnte

bal)er faum vom "lUalje unb il)m felbft war ei^ unmöglid) über bie

gulba ju fonnnen.

§lm 8. , ([{\:> tiefer in 9( e u e n - Wi r f d) e n anfam , mad)te
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53cn>cgini9 , nmt einer befonbem an bie (iorpöfü^rer \.^ert()ei(ten 'M^--

poritioii be^ i^crjoijci. I)er|'elk moUte babmch ben 5^einb nöt()i*

gen, \i&) ^u 2ßieberf)evfteüung bcr ÜjeibinbuiKi mit bem l>)iain nie^r

linföju Rieben unbbabuut (Gaffel feiner eignen 4^ert[)eibigunci \i\ über»

(äffen. 3n biefer Xi'^pofttion nmr beni (General ^^ncfner eine.'ö'iupt*

reue 5ugebad)t auMben ; er feUte nänilici^ am 8. in j^eimbad) ein^

treffen, unb am 1). mit bem (Jorpc> beö "SJ-srinjcn ?^riebrid) ^ufam*

menfto^en, bae* am 9. in (£fd)tuege anlangen foUte. 3ene^ fodte bie

äßevra, biefe^ bie Sulba paffiren. ^i^eibe foKten bann bie Jran^ofen

auf ber Seite ^cn 23ebra \n ber j^Ianfe unb im ^Kiirfen angreifen.

!Dn5 fc^(edite 'iBetter l)atte iebod) ben ganzen gut ciitiiHMfcneii "l^lan

be^ ^er^^ogö ju nidite genuid)t.

Stiebefel war bereite^ biiS an bu'®erra iHngeriirft, ter Wciunal

Sucfner folgte mit feinem ß^orp? nad).

I)er Se^tere ivar enblid) über bie ^Vulba gefcmmen unt ?)net'''

efel ivar bie in bie ^3(al)e von 55ad)a geftreift. Öudner t)atte im

SSoibeigel)en in baö 3unfd)en Jperöfelb unb ^ad)a gelegene 2.Galb^

fd)(i)8 §riebe>valb OO^äger gelegt, um fid) feinen 9{iirf;iug ^u bedm.

üDer ^erjog ivar mit 9i i e b e f e T Slnortnungen befonterö \\\'

frieben, benn er fcbrcibt am 10. au^? feinem ^>iuptguartier ju 20 oU

ferö Raufen :

„Sie l)alHn [cbi gut in bcr ©egenb bi:\ bieten bürg mano-

vrirt; id) bin obiuMi tafür unenblid) i^erbunben."

Turd) ben 5iig Vurfner'0 unb Stiebefer^ an t>\t ^ißerra

würbe ber franjönfd)en ^-^auptarinee bi\ (Gaffel faft alle i^erbinbung

mit bem^Oiain unb mit bcm^orp^ Ce^^ ^rinjen (?onbe abgcfdinitten.

(So nutzte ben fran^öfifd^en 93^irfd)änen ba()er baran liegen , biefc \^^

notl)n)enbige (Sommunication wieber l)er^ufteUen , weöl)alb biei'e bahin

überein famen, ben ©ereral 3ta iniM l le mit einem ftarfen ßorpö

über .iperöfelb gegen bie 5»'lba ju fdu'rfen unb bie bortige ©egenb

wieber ju fäubern Xer ©eneral Sudner würbe baturd) genetbigt,

fid) t»on Si}>(i6:,,\ nad) Aulba ^urüd^u^icben. Tie in Jriebewalb

poftirten 3agei lo.nen ol)ne weitere llnterftül3ung unb fidi felbft i'iber*

laffen geblieben; alo bal)er ba? £d}lop i^on Stainville angegriffen
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tc0»5clnbeö unterliecjcn iiiib fid) eri3eben,

Söciiii uHntcrn ^orbriiu^en Dce 3taint>ille'iit'cn (^orpö .^oglld)

ber®encra( ^iicfncr uH-i(crbie?5ulba hinunter unbbatte ftct), in ^^olflc

ber t»oni ^er^oi] qei^ebenen Di'Jpofttion , in ber ©ecjenb »on «Span -

genberi] G'^l'e^t. Freitag ftanb in 9Uiien*^]Di orfct)en, beibc

©enerale foütcn, wie oben crwä()nt würbe, in @emein[cJ)aft mit bem

^4>rinuMi ^ricbiidi*) i^on ^^Munfd^weig manom-ircn. 2lm ^iac^mit*

tac) bcö 8. fain ee« f)auptfäd)lic^ ui einer itanonabe mit Sinb ©ranbi;

unb tem öeinb, wobei aber nii^te (.^rbeblidjeC' t)erauöfam. 2lm anbern

5}?ori]en [oüte nun ber Slngrijf ftattftiiDen, allein aud) ba fonnte nicbtö

mit (Sifolfl unternommen werten, ©er ©eneral Öucfner mad)tc am

9. einen ^i>ernid) gegen ben geinb , allein berfelbe glürfte nid)t, ba bic

Slnbern nid)t nad) einem "i'lan mitanrften. (5r fdneibt nod) an bem*

[elben Jage fel)r t>erbrießlid)

:

„?Oiein lieber Siietefel, l)eunte morgen habe id) mit greitag

ben ?5eint jwi|"d)en 9Jhut4)aufen unD jfaltenbad) attaquiert, alleinig

nit reuffiren fönnen, bieffen nad) mitag wollen wir il)me nac^

bicffen l)inter i?altenbad) gef)en, iMelleid)t ge^et e^ beffer, woran ich

aber jweiflc, waöl)ilfFtwanid)alleincataquiere, meine i^errn(5oIega

aber nid)te il)un, bafj ©remlni (®ranln)) cannoniert, Eufain geben

fie nur auf Staiiwille wo()l ad}tung, id) bin übeijeugt, fie tl)uen

il)rbefte'3, fer 'geint ift nocb bier mit feinem gu>? gewid)en, ber

i^er^og Durd)I. l)at gäfternt bereite eine Jette über biegulbagebracf)t,

bieffer wirb wieber alleö allein tl}un muffen. A.licii mon eher ami.

auf bie i^6d)te von (Span g e n b e r g

im 1). Slug. 1762 ^A"icorgene Uhr. ^W ^^ucfner."

T)erfelbc fdn'eibt ferner am ':)Jad)mittag beffclbeii lage^ :

„ 15\^ ift wahr lieber l'ltiebefel e^^ gel)ct wunberlidi nn't Stein-

\MUe. Ta er nun bei 'i^reitenbadi ftehet , fo muffen fte mir bat>or

ftcl)en bleiben , ohne t(\\^ w ibme ein C^ommanto gegenüber fteblen,

*) Um ictcm3)tißvinttäntiiipvu>rjiibfU9cn, fei Ijicr bcincvft, tap*4Jr!nj griet^

r i d) fid) gcivöhilid) J^- r i c t r i di ?l u
fl
u fi untcvjriduictc. 5?ciCc Dinnicn cjcttcn mit-

I}iii ein mit icifdbcn ''^.H'vfoii.
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Xa^ C^omiimnbo bfcffcit? tcv T^nlta fann ^"cnmnibcrt u^cibcn.

ich mcitc borcitö von einer anhöbe mit 1 ftüffh 8 l^ft (be*

fc^offen?) aUoiniii fönnen niicfi nocf) nit crrcdn-n*).

at)\?ertieren fie auf eine C^rpreffe mbre von mir, 'C([\] mt nUe

unperi^e (Fquipayie (wan ^it \n ,^om(>nrq ift) nad} Jsrifilar hinter

bic (J'ber beliebt, fenben fi( ihrii^en nnbiteur mit fcbrift(ie()er Dr*

bve, bitte i()nen.

6 p a n q e n b e r i] ben 9. Slujjuft 1 lCr2

,

w\\n(i(\ 1 Ul)r. 9?. ?ucfner."

D\ i e b e f e ( l)atte am 8. fein Ouartier in 33 a n m ha*.

2lm 10. fd)reiht ^ucfner:

„3ch ()ahe Crbre auf bic n^rini^ftc 55ewet)un(3 be6 'Il^onf.

p. 3tainviOc mid) fudien fofort mit bem c\m\im Corpd mit bem

©rbpuin^en ßorpö ju conjun^iren, unb v>ieUeid)t fönnte 2ßormfer

bavon bie tote fein, ba nun 8 'i^athail. unb (it. QSietorö (^orpö

auf einen J?anonenfd)uö von mir ftef)en , fo fönnte in fommenben

j5at)( nit manocuvriren irie id) woUte , \i^ f)ahe mid) fo eben jur

5Sorforg herunter 3had) ad inierim ne^^ogen eine halbe ftunt bieffeitö

alten 'iD?orfd)cn.

Gampcn aber ftcl)et ^ier vor meiner,

auf ber .^öhe von gpany^enberi^ ben 10. 2(u9uft

1762 a^iorcjenv^ '

i auf 4 Uhr. 9^?. ?ucfner. "

(Sinii^e ©tunben fpater fd)reibt berfelbe:

„Wu'wx lieber ?){iebcfel, id) I)abe bcro Oiaport erl)a(ten; meine

orbre laut, batj man fid) Stainville nad) Jöcvfd)felb \i>Vi ^Deuten, fo

foU id) fofort , eö fcpe bei) tag, ober 9iad)t trad)ten, mit l^en qan,^en

6orp€* nad) 93h"thlbac^ ^u mard)iercn.

Ter i^err Dbriftlieut. iverben alfofort mit il)riiicn ßorpö a\\\*

breiten unb regulieren it)rigen mard) felbften tircete nad) "Khil)!*

bac^, beögleic^cn ic^ von l)ier aud) ll)ue.

bleuen 5J?orfc^en ben 10. §luguft 1762

'/.2 9 Ul)r anVr.ieno. 9i. 2 u rf n e r.

"

*) 93cn bicfcHi ®cfed;t fiibveu »rctcv Scmpclljüf iiod} >j.

ettrflö an.
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^ucfncv hatte nämfid) fpätcr "oom ^(X'r^o(\ fccn 5^cfcl)( erhalten,

ftatt luiri) i^lc ü l) 1 b a cb nad) ^J? cum ' 93? o r f cti c n \\\ nuufcbiven *).

1)k '^ac^aqc iinb bie ^Brobiragen foUm tce{)alb nach ^omburg
foinmcn. 5 1" ci t n g imb ffi a n g c n h c i in foKtm ftr ()cn bleiben.

3n fcer 9?ncl)t vom 10. auf bcn IJ. waren lieber bcbrutenbe

iUn-änberunqen in bev Stellung ber aUiirtenSlrmce vergenommen iDor*

ben. ^cr ^ev^og nal)m barauf [ein .^auptquartier in 332olferö-

Raufen, Xev Grbpiinj hatte bort eine 33e|>rcd)ung mit tiefem,

nach welcher er wieber ju feinem (Sorp^ ging , ba^ eine Stellung an

ber rbin
, 5wifct)en 3Ö a r b u r g unb Jp o m b u r g einnal)m. 9i e b e n

fagt in feinem Tagebuche**), bap ber ."perjog biefe 5?eränberungen in

feiner Stellung in golge eineö vom ©eneral Sucfner eingegangenen

3tapportö: ba^ ber 33 or trab beö Sonbe'f*ni Gorpö fic^ bn

^Rotenburg gezeigt, porgcnommen Ijubc, allein biefe ?OU'lbung

mact}te 9ticbcfel an ben ^er^og unb an ?ucfner glei(i)5eitig.

(Srfterer, ber junäi^ft bei ^Rotenburg ftanb , recogno^cirte bort

fleißig, unb er war eö, ber bie ^or^ut be6 C^onbo'fchen ßorp^ juerft

gewal)rte. hierauf bezieht fid) auc^ ber obige ©rief be^ -i^frjC^gö t»om

10. 2Im ^Oiorgcn beö 11. frfif) 1/2 ^ l^^i" ütvcibt ^ucfner an

9tiebefel: bap er ben 23efel)l erhalten habe, fid) mit bem ßorpö beö

©rbprinjen ju t^ereinigen. Diefer foll bee^alb um 6 Uhr ju i^m

fommen , um ba6 SBeitere mit ihm ju befprechen. Xem (Forpö bed

(Srbprinjen gegenüber ftanb baö r»on (Jonbti bei S t a n g e r b e. 3?eibc

beobachteten ftch genau.

2)ie Unterrebung be^ <!Öcrjogö mit bem Örbprin^cn blieb fogar

bem ®eneraI4lb)utanten vonJReben ein ©eheimniß***) ; ba auch

•) i'iicfiur traf am iO. mxtäd) in Oicuenm i>ri"d)cn ein; ee iji tat^cr

irrig, irenn ». C. Dftcn (11). 3. ©. 250) fagt: tag ba^ ßmpö von 51 u (f n e r na*
93 a u m b a et) unt D 6 e r c U e n b a d; , taö von g r c i t n g nad) 91 c n c n m r f * e n

»erlegt »orbcn fei. greitag fam erft nait ?ucfncr't^ ?lbiiiari'd) nad; Dienen =

morfc^en.

•*) (9?. t. Cftcn Xi). 3. ®. 205.)

*•*) gjeten fagt in feinem Tagebud;e ; „ta mir uubcfannt ift, iveld;c 93efe^Ie fc=

tDci)l biefe« ßorpö Ceei ©rbprinjen, ale tie von ^Iiicf ncr, grei tag unt *JJrinj
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Xcmpclhof nnt '^liibcie in'ct)t(? tawm cnmilMtrii , fo ircrbcn tic

barauf bc^iujliitcM inutl)inap(ii1)ni €chrifti'tücfc ivo{)l ()icr ain 'l^la^c

fein.

5liii 12. [c{)rri[n tcr ^cqo^:

„5Öcnn C^abü taö e*(op ^cvjbcr;] ani^icift, fo glaube

ict), fcap Sucfner eö entfe^cn wirb. Der (yonera(-'^}}iaior §rei»

t a i] , nac{)tciii er in 9^ e u c u * 9)? o r f d) e n burct) 2Jß i n 6 i n g e r o b e

abgelöft juorben ift, lüirb l)eute nod) nach 93h"i f) ( b a d) marfct)iren;

um Dtot^enburg unb Jperöfelb ju beobachten, unb um bic

(Sommunication beö gcinbeö mit 3i f i]c»^)'^i>^ ju r>erlnnbern.

3c^ bin 2c.

2Ö Ol ferö Raufen, bcn 12. 2luguft 1762.

^Jiorgenö 1 U^r. 5 e r b i n a n b k.
"

Surf n er ()atte iici) bereite nac^ bem Sorp^ beö ©rbprinjen f)in

(bei ©rünebcrg) am 11. in ^Jiarfcf) gefegt. *-Bon ba an^ ^atte er

au6 9?euenftein an ^Kiebefel gefc()rieben. 9Im 13. traf er in

SiUfelb ein. ''^Icid) einer 9J?ittl}eilung be«> (Jrbprin^en an ben

©enerai S u cf n e r ()atte ber 5cinb feinen 9)Zarfct} über © r ü n b e r g

,

Diupertörobe, nad) ßautcrbad) ^u eingefil) lagen. JKiebefel war

Pom ©eneral baf)in nac()gefc^icft , um barübcr na{)ere (Srfunbigungen

cinjU5ict)en ; er war mithin r>om 6orpö (infe^ abgegangen, ^m
Sicherung war bieffeitö bei JHomrob ein ^>often aufgefteUt wor*

ben, JU bem er 1 Unteroffifier unb 4 9J?ann, ?ucfner 10 93?ann

9?citerei gab. 2lm 13. war er in 211 ten bürg unb hii(b bort fo

lange , alö 2 u rf n e r in 21 b ( ^ f c I b ftanb.

Slm 14, cr{)ielt Se^terer ^om Gibprinjen folgenbe^ 3d)reiben

:

„Gw. (5mü. 33ericf)tc ftnb uv.x beiberfeit^^ biefe ^^ad^t einge^

l)änbigt, fo dm\ rapportirt mir einer nu-iner ?htögefanbten Spione,

baf baö Sager t)on 5?ern^fclbe biefen 9}iorgen aufgebrod)en, unb

ben Sßeg nad) ?Kupertörobe mardnrt fei; , ob ba^ bei etangcrobc

nod) fte()t , ift mir bi6 baber nod) nic^t be fannt , man »ermutbet

griebvid; ert^altcu l^abcn, faim icl) »nicl) iiidjt«? vhmi tcn33civcijiiiigcu fa>jcn, ircld^e

fu tiefe Xa^i ^intuvd; 9cinacl;t leiten." (.*. t. Cftcn Zij. 3. <£. 208.)
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aber, tat? 3ic*) in ^^nrcgung rtnb, foKilf C^ni>a9 poutiücd bar*

über crfaf)rc, werte id) nidit erman.ie^n, 'ofort tat>cn 9?aitric^t ju

geben. Ter 9J^ard) auf 9tupert(?rote
,
jeißt i^ernuitl)(lef) an, ta^ bcr

geiiu in\^ ^^iilbaifcbe firf) vflK» ^^i^b , ober f ieUeicbt gegen ?autcr*

bad), id) nui(i feinen '?J?arc^ , t»on ?)tupert6rpbe ab, erwarten, hii

id) von ()ier mid) (infö jiel)c, ein forcirter 9}?ard) bringt mid) boc^

ieberjeit auf 211) ( ^ f e ( b ober auf (Sd)abr , bei) ?auterbac^, wofelbft

eine überaui? iHn-tl)eiI()afte '^^ofttion \i\ nel)nicn.

(Sit». (Jrceüenj

r a n e n r 1 1) , ben 1 4. SJuguft 1 762,

um 10 Ul)r 'iDcorgen^^. ganj ergebenfter 3)iener.

6arl2B. 5."

9iiebcfe( unirbe mit ber ©rpebition beauftragt: bem ^^einb in

bie bortige ®egenb ju folgen unb luiberc Grfunbigungen bariiber ein*

^^^ubolen. T^er ©eneral Suefner troUtcaud), ta'p er 2lüe6 fo au^*

fül)ren nuntte, wie eS bem (^rbprin^en cont^enirte , wet^halb er i^m

beffcn Se^reiben beilegt, um fid) banad) ^u richten, ©r fd)reibt nocf)

baju:

„'^yfldn lieber 6^r, Dbriftlieut. überleffen fie bei liegente^, nun

werben fte febr inüe 61)re einlegen ebenter ^^untfd)aft ein ju jic^en,

a{ö bi^ eö ber (^rbprin^ erfaf)ret , fein fte t^erfid^crt , ta^ id) all

bero raport6 birecte in Driginah'en leberjcit an (?rbprinl3en -J)urd)l.

fenbe, (5w. .<nod)Wol)tgeb. {)i\bm nun bie befte ©elegcnbeit fid) mit

tbmc (WO icb obnebin überjeigt bin) in gröpter ©ftimc ju fe^cn

;

ban baS gan^e werfl) gel)et nur ben (^rbprinl^en Xurd)l, al)n , alfo

iit lcid)t ju eradnen m^: bitter(id) l)6d)ft Diefelben trad)ten alleö ju

wiffen.

§lUM'e(bt b. 14. !2lug. 1762

nad}mittag 5 Uf)r. 5t. ? u rf n e r.

"

3ßä()renb bem ber ÖJeneral ^urfner ben Cberftlieutenant »on

3f{iebcfel nad) ^,! au t er bad) (}in gefd)irft batte, war ber ?e$tere

*) !Die granjcfcu.
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vom .*pf i^oii broitcrt u^citcii , tld^ in tic *i)?ähc t>en ^ r i h l a r \n ba

i]cbcn, um bcn Trt rcn tcm (iiifcn ^iü.ifl tc^ (f-rbpiiiucn aw mit ^u

tccfcn. Xic 3?acffnM', tk Kitficr in i^iltuuflcn (^nvcffn »rar,

jvurbf namh'cb ci(ic;ft nait ."^riftfar nfctnit^t, it»ci( von torthcr tic

^IRclbunfl nn fcn .S^cruni oii^inacu irar, ta^ ein (cic()tcö fcinMid^ce

6orpö, oon bcr ?Jrmcc tc^ ''i^vinu'n t^ontn', ftdi in tcr "ilJäbc vlmi

'ißlltunqcn habe fcftcn (äffen. Xcr C^rbprin^^ enravtet nun tcn

Dberftlicutenant von ?)iicfccfel mit UntKf'i'ft' 'inf feinrni linfon ^lü*

gel; er fd)reibt barübev an ben ©cneral Sucfnev:

„5lu^ ^m. (Srcellenj nn mir fo eben ab^efaffene^ Sd^reiben

crfet)e, bap j)tiebefel, nidH beerbe« ift, anI)ero ^u nmrd)iren. 3e.

1)urd)(. ber ^crjofl fdneiben mir aber poiitiii>e, bap 'Itiebefel bcn

16. b(\) Äird)^avn, unb ben 17. bei? ^^attenburi] eintreffen foK ; ba

ic^ biefcö nid)t nnitUe, babc porlauffii}, bcn ©encral XittfurtJ),

mit 2 ®r. 33at. unb ."jöO "X^ferbt, X)mfloner unb ^ufaren , auf

©eminibe gefanbt, fd^reibc if)m aber jet^o, 3?iebefe( aUba ab^uirar^

ten. 3ch erfudie ©w. (JrceUen^ a(fo, mir balb u>iffen ju laffen , ob

9?iebcfe( noch biefen ?[benb ^u Äird)()aiMi feyn fann , feilte eö aber,

t>en 2l()l0felbt, wie i&i erlaube qcrabe auf ©einünbc, nä()er fc^n,

alö über i?iid^l)at;n, fo erfudie ?Hiebcfe( biefen üBec; \u biriqiren: er

fer feine perfon , mup aber i,n mir fommen , um feine inftructiene'3

ju erhalten. 3n .^urßem iverbe ein mel)reret^ fd)reiben.

Danerebe ben 16. 2huv 1762.

1 1 \l\)x ^Ji1(ittayv >V^"> erqebenfter Xiener

Csir(3B. S."

2ln Sc. ßrccücn^ ben S^xn. ®en.^?. i\ Surfner.

Ter ^er:;ey^ \roUtc bac^ [v4)t( C^orp^^ bei 'IG i I b u n v^ c n ^^rrtrieben

tpiffcn : er fdneibt barüber am 15. unter SInbcrem an 3?icbcfel:

„3d^ (glaube, ba^ ber (Srbprin;; Sie mit ber ß^ommiffien be-

auftragen tpirb, ^agb auf .S^crrn pon 6enf lan^ ju maAcn."

Der ©rbprin^ fd^reibt am 16. Jt^liicnbc? an Sucfner:

„^err i"»en !}tiebefe( ipill bi^ ^um 19. ober 20. feinen 9hif*

trag (besogne) beentigt ^ben , er u>irb fid) bal)er an biefcm Jage

Pen bcm 'X'^a^ ^^"^^/ >^n^ er ftd) beftnbet, in ?!)?nrfd) fe^en, um fidt)
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mit feinem :1ti\vniont, tem XetadKincnt t)on ']>a6foa\ bnii fcn

(£d)on unt ben beibcn ^Bataillonen von %U]\^ über fcie Sal)n ^u

begeben. (5r miib ben 21 . in tie ©egent luni— (?j 511 fommen fliegen

unb roirb ben 22. in Stauffenberg fewn unb bie '^^affagr über

bie ya^n befeluni. Xk Umftänbe lüciben ibm baö ©eitere an bie

^ant geben , ob er |ui) in biefer ©egenb an baö linte ober reef)te

Ufer ber $af)n begeben fotl. 9luf biefe ©eife wirb er foglcic^ bie

^^erbinbung be^^ geinbes? mit®ie^en unterbreiten unb wirb ben

'|?rin:;en ^onbe nötbigen feinerfeit^ jU bctact^iren, u>aö i^n fel)r

fd}n'»äct)en mup.

3)anrobe, ben 10. Sluguft 1762.

^er General Sucfner l)atte am 16. an ben (yrbprinjen gefd)rie#

ben: ba^ 9iiebefel gleieb bei biefem eintreffen würbe, fein 9?egiment

aber marfd)ire bereite über 9? e u ft a b t nad) @ e m ü n b e n. 9?ad)bem

nun §el3terer bem Cfrbprinjen feine Slufwartung gemad)t ^atte, ritt

er feinem 9iegimente nad), bad er am 17. in ©emünben einholte.

@r rapportirte von hier am an ben ©rbprinjeu unb legte biefem feinen

"i^an in ^Sejug auf (Sonflan^ por. X'er (^rbprinj fd^reibt nod) am

felbigen 3^age

:

„3d) genel)mige bie Tvnfel)rungen , bie 3ic getroffen f)aben

unb wünfclie, bap 3bnen biefe gelingen mögen, tlöenn fie (bie

Sran^ofen) unterbeffen bie ^i^äffe bei Serieburg gewonnen, wirb

e^ fd>wierig fei^n fte ein5uI)olen. (5inige 9?ad^rid>ten au^ 53? ar?

bürg befagen, ta^ bie ^onflan^ über ©labenba* mar*

fd)iren ; in biefem galle ftnben 6ie pielleid)t el)er 53?ittel , Gtwaö

auf fte 5U unternehmen. 3d) ()abe bie (5bre jc.

1> a n r b c , ben 1 7. 2luguft 1 762.

9?ad)mittagö 3 Ul)r. (> a r l 3B. B-

"

2lm folgenben Xage fdnxibt biefer

:

„Da ^si)x ^el^tere^ ohne Datum \\'t , unb baber nidn weif?, ob

Sie in Vettern ober in 33 er ff) offen finb, fo laffe id) ^bnen

3?eiliegenbe^ bunt ^^x. p. Dittfurtl) jufommen. Sie werben

mit 3f)rem 3iegiment unb mit (^arpenter bleiben, bie DetadH-*
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incnf6 iHMi ^atfom unt Schon, bcobadjtcn c\(\n\ fo mt bic

bcitcii 'Bataillone t*on ^i^'nß in t'fr OH\-(cnt von j^ranfcnberq

unt 3Bcttern 'i))?v. tc (Sonflan^ unt inuäntcrn ilnc (itclluni]

t)äuftg. Sßcnn lut (Sonflanö in tic C^c^^rnt fon ^3 1 a t cnbacb

wirft, fc iv'f)cn 3ic mit bcm CMan;icn nad) QBcttcrn, otcv lieber

nad) 9? i et er 9iorpbe, n>o tut eine i>ovtl)eill)afterc Stellung bie^

tet. <Bx. Durct)l. tcm Jper^oi} habe ich bereit^ fleantivortet, nanient-

lidi barftber, ba^ man iuej^en C?onflan<? nidue bat tlnm fönnen, er

will inbeffen, bap 3ie nadi feiner erften ^3J?einuni] aqiren möd)ten,

bic iii) 3^nfn mitiiietl)eilt babe. ^nbern 3ic titU 55efeble befolgen,

gehen Sie nid)t weiter t»or, fonbern bleiben wo Sie fmb, weil,

wenn Sie am 9?h>rc\en bei^ 20, befehle erhalten , Sie immer ben

21. Slbenb^ in £ird)l)avn eintreffen fonnen.

©öttinj^en ift t'on nn6 genommen, eben fo aiut ')3f li n

-

b f n. T)er iQ(Xi,oi\ ?^ e r b i n a n b \)M fein Dnartier in ^ o in b u r q.

Die feinblidie 9lrmee \\t von C^affel nait $idUenau ab--

marfd)irt.

Danrobe, ben 18. %nc\nit 1702.

?lbenb^ 8 llbr. (5 a r l 215. J^.

"

Die gran.^ofen f)atten am 1 6. plö^lid) ® ö 1 1 i n c\ e n unb 3)? ü n *

ben geräumt; beibe %^i^e würben foglei* Don tm Sllliirten befeRt.

Sludj waren ju berfelben 3eit bie feinblid)en Säger bei Suttern*

berge, Sanbwe^rnl)agen, ©rumba* unb Xornl)agen

plö^lid) verfd)wunben. Xer ^I^erjog bradite in Erfahrung , ba$ biefc

3;ruppen ben 5^[>eg nad) S i d) t e n a u unb S p a n g e n b e r g ju einge*

fc^lagen l)ätten.

Xer Jperjog entu\irf am 17. einen anbern 'i^lan unb liep am 18.

bie Slrmee in 4 (Kolonnen in ba^ Sager bei i>omburg mari*iren ;

er felbft nabm fein A>iuptquartier in genannter Stabt.

9lm 20. fd)reibt bcr (^rbprin^:

„3d) habe mit ber Slntwort auf C^bre beiben leRten Sd>reiben

etwa6 gezögert, weil i&i noch feine 9lntwort von Sr. Turdil. bem

^erjog ^erbinanb über einen anbern 5lrtifel hatte. Sie bkibm

in ber ©igenb von ^i^inf f " ^'f i"i) "n^ Settern um 3)?r. bc
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Cfonflan? U« bcobarf)tcn unt i()n anzugreifen , wenn er bic '^kIÜc

verlaßt, In tenen er ftcb je^t bcfintet. Xie Tetacf*einent6, tk 2k
iie,iennnirttg haben, bleiben ^f)nen , Sie muffen aber Cfarpenter

iriffcn (äffen, baß Se. Turebt. ter Sy'r\oc\ mir befobien baben, if)m

mit:;ufbeilen, taß er feine Infanterie fo^leidi nacb ?ivftabt juriicf

fiticfe, außer tic (5ommanbirten be^ l'liegimenti^ von Ttte, n.>c(cbe

fiil) nacb 93?arburji bei]eben foUon, um ficb bort mit ibrem ^eqi*

mcut ju vcreiniijen.

3c^ be^reifle, ba^ Sie 9J?r. be C?onfIane> mit 3?crtf)ei( aui^

5?ifbecamp*) beUniiren fonnen, ic^ fcnne biefe 'i^affe. 31<enn 8ie

t^un n)iu-ben, a(^ ;\ciien Sie ab, mirb er qieicb Xetacbcment^ ent--

fenbcn, um bic ^briqen aufju()eben, unb inbem er über bie'V t)erj

fällt, n)erben Sie fobalb an ber Spi&c ^s^rer 9?citerei berbcifommen,

benn feine Infanterie fann un^ nicbt fd)aben. Xic6 fonntc 5. 53

fo (gemacht irerbcn, ivcnn Sie von ber Seite von Diofcntbal t)er

marfcf)iren, unb ^arpenter 3t)nen immer ein trenig j^ur ?)tecbten

bliebe. ^IGcnn C^onffan? unterbeffen nacb (>M a b e b a cb \n marfdhirt,

fo fonnen Sie eine SteUung an ber ?a()n, ju 93? oder au, ober

aud^ ju ilalbern nehmen. Sie müffni bat)in trarf)tcn , ihm ju

foK^en nnt if)n ba jiu fdila^ien , ivo fid) bie beftc ©eienenbeit ba^u

bietet. SIber emvtfieblt man ^bnen, babin :;u ftreben bic Gavateric

von feiner Infanterie ju trennen , inbem Sie tk Infanterie poftirt

finben , fo n^erben Sic feine 5^ortI)ei(e über fie erhalten , ohne viel

babci JU riöfiren. 5d) ivünfdie 3hncn ©lücf 3U ber ^Ivantagc, bic

Sic l)ier bavon trai^'u iverben , id) nnmfd^e 3^nen alle»5 nu\ilidie

©Ute IC.

Danerobe, 20. 2luguft 1762.

8 Uhr 9)?orgen6. (Farl2ö. g."

Xa^ S*rciben ift nad) lobten h a u f e n abreffirt.

Um 9 U^r fd)reibt ber (Jrbprin^ nod':

„?ll^ iö:) fo eben mit biefem fertig bin, fällt mir nod^ eine

3bee bei, nämlid): \>b 2k nidH ben 20. ober 21. ein Xetad^ement

*) ^iettnU'vl
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auf bic <Bdk )>on Obcr*2Beimar fönnten a[H3cf)cn laffcn, baö

»ic(cn Sännen mac()tc. hinten Sic jcbod; tn5iuifct)cn ^>)iittel, GUüaö

auf ßonfUuö 3U untcinc()nicn
, fo fci)icfcri 3ic Mcfcö Xctadn--

ment nid)t ab, weil 3)iefeo hm Slnbern i^ür5ujie()en ift.

'3) an erobe, bcn 20. 2liu]uft \Hr2 , 9 Ul)i-.

(iar(i\ «."

Xer (Si()pvin3 Ö^'ff "'" '^'^' ß^onbe'ö l^a^er bei (^hünebe rq

nad) Xaijcöanbruct) an , er ftieß ^uerft auf baö (£oip0 bee iD^iiquiö

b e 2 e V i ö bd 33 e r e n ö f e ( b unb a\nf biefee ^lurürf. 33eina()e aücö

©cparf , baö t)albe 5ai]cr unb viele ©efani^ene fielen in bic 6>inbe bcö

Sicvjere.

Xie üble ^Jüitteiunj] binbeitc ben 'lU'in^en jcDint feine i^Mtbeile

ivcitcu iH^rfülgen ju fonnen , benn ciniijc 6oipi? trafen bcr fd)leci)tcn

SQBc^c t)alber ju fpät obev gar nici)t auf beni ^^^la$e ein, io bap

bicfcr ^u fd)i\)ad) loar, ben '4-^rin5cn (Sonbe felbft an,Uy3reifen. 3tatt

. 5 ßolonncn umven nur 2 auf beni iianipfpla^ ani^efouimen. lev

^^rin^ (^onbo 30^3 ftd) in ber "üladn nad) (^ic^en ^rnini, Der (irbprin^

befc^te barauf bie (^Cijcnb inni 3 t a n c\ e r e 1 1).

j)ticbefcl l)attc an bcmfclbcn Xage, in güli^c ber eben auije*

füf)rten ilßeifungcn bcö Srbprin^cn, ben ©cncral (Jonflanei attafirt.

Xri)^ bcö uiujünftujcn Xcrraino i^riff er fcie tranjofifduMi iHnpoftcn

^crjl)aft an, adein biefe crt)ielten balt Unterftüfeuni] unb Das (i)efcd)t

tuurbe I)artnäcfii]. ^Kiebefel felbft, an ber Spiöc feiner u>aifcrn

Jpufaren , l)aut auf bie entv]ei]enfonunenbe feinb(id}e (5avalcric ein, ba

ftnft aber plöl^lid) fein fräfti>]er 5Jlrm, lobtenblaffe bcbecft fein (^cfid)!

unb er fc^wanft auf beni fid) baunienben ^|sferb, tqim 3»^^^ ^'^^

franipfl)aft faffente i^infe auj^eriffen t)atte. Jivci Jpufaren fel)en Mi
geliebten 5iil)i'^i" w^nfen , fte fallen beni 'i^ferb in bie ^\u]d unb fan^

gen mit il)ren 5hinen ben Cbnmäd^tivjen auf. Die geinbc prallen d^-n

vom vjewaltigen 6l)oe juiücf , bie braunfelnreig"fd)eu 4')U|aren folgen,

fte JDiffen in ber i^ii^e bee ilampfee nid)t , ta^ il)r t^ommanbeur von

einem ^-^äuflein i^amerabcn junufgetragen anrb , um unter bie un-

barml)er5iy}en «Spante be«^ J)iegiinentofeltfd)eere ^u geratben.

\S:od) ber geinb l)ut einen günftigen Ierrainabfd)nitt erreidit, er



fann nicf)t wcltev gcbrnni^t rt)frbcn , bn^ @f foc{)t ftcf)t imb fauin ^n^en

fict) tie ctJDaa ^clid^tctcn ©lieber lieber gefainmctt , fo gel)! bic .^unbe

von bem betrübenbcn i^orfa(( UM"e ein Lauffeuer buict) bie Ziethen. 3ft

tx tobt ober nur tjerwunbetV 9}?an UMi'p ce^ noeh ntd^t ; man fraqt,

'ocrnuitl)et, füiditet unb f)offt. 1)\c auf einmal ernft unb xnhic^ i^ea->or-

benen ©ertcl}ter bei ^"^ufaren, bic im 5Uu]enb(icf nod) von A^impfce*

gUttf) fo beiueijt iraien, jjaben t^^ befte 3i'iU]ni^ von ben ®efüf)(en

für ben i^cret)rten Aül)rer. 'i)3(an feblUi^ fiit nocf) eine 3f>tKing l)eruin,

aber baö (^kfecht wollte nidn ivieber in ben lebhaften iS([n(\ fommen

mic fnil)er; überbie^ amr ben ?^ran^ofcn, bie fid) jurü(f;iOrtcn , nicftt

viel in bem für \u iHn-tf)eill)aften lerrain an5ul)aben ; man bra* bae-

felbe t)al)er balD barauf ab.

?)iiebefel ftöbnte unterbe^ unter bem 93?effer bcö 5^'lfffl^ffrö.

(Sine matte 5'i"tnifuqel mar in bie S?ruft gebrunqen, fie mutete ber-

au^cjefct}nitten irerben. ©lürfliitcniuMfe l)atte \u feinen ber eblern

;Xl)eilc verlebt. 9?ad)bem er verbunben worben war , nnirbe »r nad)

halbem jurürfi3efd)afft , einige Xao^t nad)l)cr würbe er aber auf 5ln*

ratl)en beö Ä>cr^oc3^ nad) Slrolfen tranöportirt, um bort, wu er

vor einem feiiiblidn'n UeberfaK fid)erer unb unter befferer 'l^lege war,

feine ©enefung ab,^uiv>arten.

'ison allen 3eiten, wm ,!ood} unt 11(ie^rig erhielt ber ü>n-wunbete

auf feinem Sd)mer^eiielager bie Seweife aufricfttigfter Jl)eilnal)me.

(Mleid) am folgenben läge fdneibt ihm ber (5rbvnin^

:

„'äJiein lieber ^Kiebefel. eie verfemen midi burd> bie ^})h'tthci^

hing, ta\i 3ie venininbet ilnb, in ben größten Sdirecfen. ^di bitte

®ie, fid) fünftig mehr ^u fd)onen unt ?shre Tage für tk ui erhal-

ten, benen Sie thcuer finb. 3d) beghufwünfdu- Sie aber aud) wegen

^eis guten (irfol/id , ter ^i}ntn \n Iheil geworren ift nur bitte ©ie

ftd) fobalb alcs möglid) hinter bie 2lrmee ;;urürfbringen ;u laffen ; iit

glaube, baft ^li^l^^i" 3hnen am heften >ufagen wirb.

3di h*ibe t(n C^apitain 9teiff mit 3hrem Diapport an ben

i^er^^og gefd)irft, weil id) wei^, ba') tiefer ihm ^^reube mad)en

wirr K.

CM V ü n b e r g , ten 2:5. ^^luguft 1 7(r2.

8'/, lll)r ^,!lbenb^. C«arl®. $."
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Stieb efe( mar ipon bem bcbeutcnbcn 53(utt?cr(urt febr flc[d)n?ä*t.

@r fagte [patcr , top er ton bem (2d)uffc , in bcr Jpißf bee ®efed}te,

wenig gefüf)(t i}cih( , er fod^t aud^ nod^ eine 3citlang fort, a(d ibm

fd)on bie Jitugel im ßcibe fa^, rr tuurbc crft in ^oU]e bce 53(utDcrlui"te»

o()nmäd)tig. 2lud) er3äl)(te er fpater : ba0 er fid) nod) ganj gut Ccö

franjöfifd^^rn Ö()afi'eur0 erinnere, ter il}m ben 3d}ni3 beigebrad)t habe,

berfelbe i)abe t)inter einer i^erfe geftanben unt- auf ihn gezielt , ale er

»orüber gefprengt a^are, bod) l)abe er barauf natürlid) nic^t geadUet.

3um &[nd ^atte ber gran^ofe |"i't)led)tee ^^ulm^r ober eüüaö bavon vei-

fc^üttet, benn bie i^ugcl ging auf ber 9iürfenfeite nid}t burc^.

Um bem geinbe nid)t ju \uil}e ju fein unb feine .ipeilung bcffer

abwarten ju fönnen, ließ fid) 'Jiiebefel nad)2lrolfen tranöpor--

tiren. grmtlein fon 93iaffou>, feine ©raut, fc^reibt am 30 !?higuft:

Sie l)abe burd) feinen 53rief mit ^^etnibni^ erfahren , ta^ er in Cor

Sdiulter venvunbet fei , ee tl)ne ihr unb ben 3l)rigen leib , ba^ er ud)

Ijabc nad) Slrolfen bringen (äffen, flatt gleid) ju ihnen 3U fommen,

wo fie il)n 2lÜe mit ^reuben gepflegt haben würben, i^ie forbert ihn

bann bringenb auf, ild) aud) jet^t nod) na* ^})nnben tvaneportiien

^u laffen*).

Qx machte von biefem freunblid^en Slnerbicten feinen C^h'braudv

fonbern blieb in 2lro(fen.

Xer erfte ^rief, ben ^iiebefel wieber bietircn unb unter*

fd)reiben fonnte, war an feinen geliebten gelthcrrn, im i^er^iog

Serbinanb, abreffirt; biefer ift vom 29. 2luguft tatirt. Xerfelbe

antwortet ihm gleid) am nädMten läge, fehr erfreut ban'iber, baf

biefer bereite wieber in ber OHMieümg begriffen id- ^'^ niu§ aller*

bing^ auffallig fd)einen, bafi ^{iebefel nad) einer ic beteutenbeu

53irwuntung bereite am 8 läge tk geber, n^enn aud) nur ^ur

Unterfdn-ift, wieter führen fonnte; allein feine fräftige unb gefunbe

(^onftitution fam ber 6^eilfunft ber ^ler^te h'frbei fehr \u A^ülfe. 3"*

bem hatte er au* eine au^erorbentlid^e 3elbftbeherrf*ung. 5.^on allen

Seiten ^er erhielt er bie hfV3lid)ften ^cw^dU ber Iheilnahme.

*) %icl) SUuv'aije tee gclM"cbcfr^ »av OiieCefel in tic ^niü, iiMlin'dKinlicf?

tidjt unter tcr SdniUer i-icnpuntct »crCen.
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X>i( Scrrefponbcnj mit bcm ^cvjoq , in SBcjug auf bcn T)icnft,

unterbleibt nun bi^ jum 28. September. 21in 22. Sluijuft l)atte

biefer nod) gefdjricben : ta\i er fein 'liemcnte* Xepot ftatt in

gri^Iar in Daffel etabliren foll. (?r fai^t in biefeni 8cbreiben

ferner:

„(5o tl)ut mir fcbr kit , b^iß 2»()r Ste^iment inuner nie[)r une

tie autern u arfd)ircn nui(jte ; aber ec 9cfd)ic()t nur in '50K3C bes

'isertrauenö , baö ic^ in 3ie im, mttm 3ie ju ber (fommifüon

auoerfeljen finb, ^errn t>cn (^on flaue ju branden."

Da :Kietefel unibrenb 5 2Öocbeii feinen ?lntl)eil an Ten frie*

ijerifcl)en (^Teii}niffen nel)men fonnte, \o foll in aller .Hür^e nur bÄ5

l)iert>en angefül)rt. n>erben , n)a6 l)ier notl)ii] ift , um ten ©auv] ber-

felben niel)t aue bem Singe ;^u verlieren.

Die aüiirte 2lrmec war am 29. Sluijuft biö 9Ubba iierücft, ter

(Srbprinj ftanb an t^iefcm Xage bei ^Dc ünjen ber^}. 2lm 30. vjriff er

ben ^^-^nn^i'n ßonbe auf bem !3ol)anneö berg an, allein er erlitt

l)ier eine vid)lappc nnt unube nidit unbetentenb innwunbet*). Seine

2limee ging in ta^ Säger üon 'U^ l fere l) eim ^uriul Die -^jer-

einigung bcr beiccn fran;,i3fifd)en iHnneen fani: [)ierauf in ter 9(adn

vom 30. jum 31. 2luguft ftatt.

älm 13. September lüfte bcr vS^cr^og ba^^ bicberige (^orpo bee

(^rbpriii;;en auf. (iinen grofuMi .Xl)cil l)icrvoii crl)ielt ©ranbi;, ter

ein neugebilcetee (Sorpe won 18 ^Bataillonen unb 21 ed^umtronm

erlnelt, mit fem er r»orläufig bie Dl)m befc^en feilte, leinen an^ern

Xl)eil »on bee ©rbprin^en Truppen erl)ielt (* onwap, ber mit feinein

nun auö 14 ^Bataillonen unb 1.") Sd)n)abionea bcftebenben (Sorpo ein

l'ager bei S et) u^ a r 5 e n b r n be^og.

l'urfncr fiil)rte ein (§orp6 leichter 5 nippen, ^u tem aud^ *K ie ti-

efer 1? :)iegiment \V(\r, biefer ^^eneral feilte biö 93iolau lunbringen.

Der 6;er5og I)atte fein i^auptauartier in Sl intljain. C^onunn^ unb

\Juefner follten ftd) gegenfeitig unterffü(3cn.

2Im 21. fam cö ju einem ©efeclit mit ^cm (5oipö ^e-^ '|^vi^:^en

3f a t> i e r
,
jUM'fcben ."iv i r d^ b a i n un^ x^l in n c b u r g , tod^ fribite ee

*) l!cr iSib^-niiij crljiclt einen i>lmtcni"(iuifj i
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ju feinem meitern 9?efultate, benn bcibe X[)ci(e 6el)aiipteten i^ve vorf)er

cingeiiüinmenc SteUuiU]. 3hif beifccn Seiten l)atte man jeboc^ bebeu*

tenbe Q3ei(iifte. Sucfner eif)ielt fein ^a^er Ijieiauf auf bcr j^ö{)c ))on

Ü)? ü n d) l) a u f e n an ber 2al)n ancjejuiefen.

(Snbc September traf Stieb cfcl tüieber bei feinem 9Jegtmente

ein; er fct}rieb am :28. auö 5l(efe(b an ben öcijOf]. (St traf fold^ed

mit{)in in beifelben (^eijenß lieber, wo er eö üeriaffen batte. 3uhu

füblte er ftct) nocf} nid)t ijan5 Gfft^ii"ft/ bod) wax ($ ibm unmöv^lidi,

nod) langer baö .«ranfen^immer ju ()riten. Sein Dieijiment traf er

nid;t in fo gutem Suft^mbe ivieber, n(6 er eö »erlaffen ^atte. (Sine

3d)^üabron beffelben war n)a()rcnb ber ^dt ^um (Jorpd be;?- ^^rin^en

g r i e b r i d) ccmmanbirt getrefen. ©r uvir bat)er junaelift barauf bc^

ba^t; biefeö ivieber ;,n ccmplettiren. ®ir iüerben tvieber barauf ^u*

rücffommen.

2lm 29. fd)reibt ber ^erjoj]

:

„3d) finbe eö für n6t()ig, ^^^cften an ber obern d)m nufju«

[teilen, nadjbem bie feinMidicn 2)etad)ementö , bic fic^ in ber Ok-

genb von ^DhMd)eö befinben, wn bort vertrieben fmb. SInbei feh^t

bie Di^pofition, bie id) }^n biefem :^\v(d ,^u entmeifen für nötbig be--

funben l)abe. Sie unnben barin bie ^^^artie finDen, bic Sie t^['Qi

überne()men foUen , foivie aud) ber 9)iajor von 2ß i n ^ i n n e r o b c.

3d) redine barauf, ia^ Sii' biefclbe mit ber !II)ätii3feit unb ber Uuij

rid)t auöfü()ren werben, bie id} von 3{}nen gewohnt bin.

3d) bitte Sie, mir 9tad)rid)ten über iö. v. ^Uyanncuub

St. SSictor jU verfcbaffen, namentlidi, wo fciefelben fid) befinben.

3d) bin jc.

51 i r d) l) a i n , ben 29. September

Slbenbö 8 Ubr. gcrbinanb ic.

"3) i ö p f i t i n.

9}?orgen ben 30. September verfammehi ftd) ba^ 33ataiöon

SSorbecf, bic 2 ()annöverfd)en 3ägerbrigaben ]\\ %n^ unb ju ^4>ferte,

unb bic 5 preui3ifd)en ^ufarenfd)wabronen von ?offow unb v. 91ia*

laöfowöfv; auf ber S^bl)<: von 9i ieber^ ©em ünben. Xie 4

^aubit^en, bie ^??(vlorb (^ranbii ()eute aui? feinem ^Ja.jcr \n 0?e*

0. aiictefcl. 1. 10



becfen na6) bcm ^ac\cx nuf ber Sjbi^e bei ^omburg an bcr Df)in

abi3ct)cn la^t, ivcrbcn bort mit 2 l'ipfünbii^ni ®efcbül3cn, n)c(d}c man

auö ?fi> a n 9 e n I) c i m ' &] ici(\(x i]cnommcn l)at, eintreffen. !Daö ganje

!l)etae^ement fotl fid) um 5 Ut^r ^J^orgen? 5U ^fJieber^Öemitnben

jufammenfinben unb bcr ©eneral grcitag u>irb ben 33efcf)( über

[ülc{;cö übcrncl)men.

5)aö ^Bataidon 9?cben unb

baö i"»on 51bfefclb mit

2 ®d;wabr. ihmi tBocf,

2 * . 9}(üaer,

2 ? * (Sprengel unb

2 < * 93eltf)eim jun,

mit 2 fec!}^pfünbigcn ®efc{)üf3en, werben ftcf) morgen früf) 4 nt)r unter

ben '33efe()(en be6 ©encraimaior ^. 2l{)(efetb unb bcc Cberften

V». 33 e (

1

1) e i m auf ber ^öf)e junfd)en 5)? a u I b a d) unb 9fi i ( p e r 1 ^

verfammeln. 5)ic ßclte bleiben aufgcfd}(agen unb aUc (Equipagen mit

ben Sorniftern bleiben im Sager.

1)er Dberftiieutenant t). Oiicbefel unb ber ?0?aior i\ 2Bin^in*

g e r b c l)alten ftd) morgen 4 in)r friU) jum Slbmai fch bereit.

^er®enera(maior t». 5"i"f itag wirb fid) morgen früf) um 5 Ut)r

mit feinem ganjen !Detad)ement in d^lax\d) fefeen, um ftd) auf ber^6()c

S3urggemünben gegenüber ju feljien, von wo er fog(eid) ben ?5einb

vertreiben wirb, wobei er von feinen ©efdiüfien ©ebraud) mad)en wirb,

wenn er eö für nötl)ig finbet. C?r wirb fog(eid) von bier auö eine 33ri'

gäbe gu^jager mit ben prcu^ifd)en .^ufaren unb einem 3:(}eil ber bc

rittenen 3äger nad) Äirfd)garten betaitiren, von wo er fog(eid)

baS (£d)(o^ 9)1 er (au reeognoöciren lat^t. Qöenn bicfeö ec^Io^ nid)t

vom Seinbe befe^t ift, fo wirb er gleid) 100 9.)(ann hineinlegen , balt

c>5 aber ber geinb nod} befei3t, fo wirb er e? mit feiner fd)weren %x»

tillerie bcfd)ie^en , fobalb er bie ?5nnt'c von ^urggemünben vev»

trieben I)at.

2)er ©eneralmajor v. 9ll)lefelb wirb fid) 9??orgent^ 5 ll()r von

feinem 9tenbejvouö ^wifdjen ^D?aulbad) unb Oiilperot^ narf)

?0?cid)e^ in ^Warfd) fetten; er nimmt benfclben über ^ßinbl)aufcn

unt) attafirt tm 5n"nt , ber 3U ^Ji e i d; e ^^ ober ju <B d) e U () a u f e n
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^oflivt ift. Der Oberft ». 55 a u c r ^at von miv fccn S3ffcf)( crr}altcn,

fld) bei biefer 2(ttaciue einjitfinben,

3)ei- OberftÜeutcnant i\ ?}tiebefc( unl) bcr 93?ajor ü. SÖin^iin*

gcrobe mrfcen fid) fiiil) prceiö 4 U()u »on 33rnucrfcf)mcnbe mid

in 9)?arfc() feljcn unb \verben bcnfelben über 9Jfeic()c^ ne()incn, wenn

fic^ ber ^eiiib ncct} bort beftiibet, ober über Sßinbljaufcn ober

@c()elö (saufen, uhmiu bcr '^nw'^ boit()in inn-gcbriuiijen [ein foUtc.

€ie luciben beiii ©enernlmaicr \\ 2l()(efe(b I)aufi(3 r>ün al(cm1)einiei

nigen 9?ad)rit-t)t jufominen (äffen, n>aö ue i^on ber Steüiing bc^?

Seinbeö r>ernef)men annben.

Sobalb bie feinb(ic()en Xetac(}einciu^ h'\i^ an bic d)in gebrängt

ftnb, werben ber Dberftlieutenvint t». Oüebi-fcl unb ber Ü)(a)ür v^cn

3B i n ^ i n g e r b e ibren '3)?arfc^ nad) 9}? e r ( a u fortlegen , luo fie fid}

in ber 3Beife etablireii werben , ba^ fie oon ba auö i()ren OBeg nad;

(Sieben unb 'i^ u t^ b a d) nel)inen fonnen,

Äir d)^a in bcn 29. September 1702.

7'/4 lU)r 21be)ib'5. g e r b i n a n b 2c.

"

2)iefe 1)i^pofition finbet man weber in 9ieben'ö 3^agebud)c,

noc^ in !I e m p e 1 1) o f ' ö 2Berfe an9efrd}rt. Der (Srftere erwähnt t>inn

29. (September h\^ 6. Cctcber gar feiner 3?ürgangc unb fagt nur,

bap am 29. September bae (Sorpö beö ©en. ©ranbi; unb fämmt*

lid)C in ben legten 3 2;agen in S3ewegung gefegte Otegimenter ibre

Stellungen UM'eber fo eingenommen hätten, wie fie biefelben ror bem

26. gel)abt l)atten*). Xempell)of fagt: t^^^^ nad) bem 3;reffen bei

Simoneburg (21. September) bie Gruppen Ik übrige 3n't beö gelb*

jugo rul)ig in i[)rcn Sagern geblieben waren. Xod) erwä()nt er aud),

ba^ ber Keine .'»trieg bvi gegen ?0^itte Dctober mit abwedjfclnbcm

©hufe fortgefiU)rt worbcn wäre**).

©egen Gnbe September gingen fd)on griebenv^gerrid)tc ^wifd^eu

granfreid) unb Gnglanbum; bod) fel)rtc ftd) ^^er^og j$crbinanb

nid}tö baran unb feijte feine S^ätigfeit in 2l((em nad) wie vor fort.

3unäd)ft bad)te er nun baran, ber 2lrmee bei ber eingetretenen raul}cn

*) S3on tcv Cücn, ®ck1). tcr atliivtcn 5t»mcc St). 3, @. 201.

•*) SeinvcUjof, ®cfd;td)tc Ccö 7iäl)iiv3cn Jliic>jiJ Sl). 6, (£. 288.



3al}rr^5cit ein bcffcvcö Untcrfomnicn ju vcifcf)affcn , woju nin 1. Oc*

tober bei @cncral-2ltiutant Dicton einen i8cfel)( crliep. 2luc^ tüiirte

I)ieibei beftinimt, ba^ tie 33ac|a9e ter Dfficicvc, wm @cneral bi^ jum

5äf)nh-icf) , auf bie ^"^älfte öermintert unb alle iiberflüfftßc ^l^fcrbc ^u*

rücfgefitirft iveifcen follten. Xk^ tl)at tcr .^er^og am fcem ®runbe,

bamit ber 2lnnec bie Subriftenjniittcl leidjter beigefd)afft n^erben fonn*

tcn. 3" Ifttfi^ 3f it unube bei einer SIrmec vielcö niitgcfd^leppt , wai

übcrflüiTig rvax, unb beren 3?en^e(]unc\ crfdjirerte.

"J^ie ©inwo^ner ber t?on ben Äriegövölfern fd)on fo lang ()einu3C*

nid)ten ©egenben unirben bei bem iiberaU berr[d)enben 9J?angcl an

gourage mX) Sebeneniitteln fet)r gebrürft. Da nun t)ier unb ba Un*

erbnungen unb ©rceffe nidu ju i^ermcibcn ivarcn, fo erlief ber ^er^og

burcb ben ©cneral-Stblutanten von Dieben folgcnben -lagcöbcfel)! an

bie üruppcn

:

„53ei benen ^ouragirungen gefd)el)cn fo viele (Jrceffe unb Un*

orbnungen, iUid) werben r'on bem %d\\t( fo iM'elc gouragcurö, tk

unt'orrid}tig fouragiren, cn(er>irt; ba^ (£e. I)od}fiuftI. 2:urd)(. für

n6tl)ig eraditen , benen fäimntlidien S^. ©eneralö ber Slrmec unb

namentlid) benen (Jomnianbircnben 60. (5()cfö ber bifferenten 9?atio*

neu an ber t^on I)öd}ft 3cnem in 2lnfang ber (Kampagne gemad)ten

^ricpofition in 2lnfel)ung ber ^ouragirung (Erinnerung tl)un ju

Kiffen. 8e. ()od)fürft(. 2)urd)(aud)t finb i^erfidjert, bap tvenn

tiefe J^i^poiltion befolget wirb, nid)t nur alle Unorbnung unb @n^

(e-:>irung ber gouragcurö , fo benen !Iruppen überl)aupt fo wenig

6l)re mad)t, auf()6ren, fonbern ^6d)ftbiefclben finb aud) t^erfidjert,

tc\^ wenn fo(ci)eö nid)t cefftret, bicSdnilb allein benen i^'). ©enera(6

jur ?aft falle.

2)ie illagen, fo biellntertl)anen wegen ber(5rceffc bergourageurd

nnbcr bringen, übertreffen alle^, \va^ man barauf fagen fann, weö*

fallö i2e. 5)urd)l. bie sperren 6l)efö bercr 9?ationen bann and)

committiren bie (lommanbeurd ber (Jorp^S unb Diegimenter mit

9lrrcft ju belegen, weld;e fold)en Unfug toleriren 2c.

51 i r d; l) a i n , 1 . October 1 762. i\ dl e ben,

®cn.^2lbiut."
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^cr ®cncra( (5rci)tai] ()attc bcii ^cinb md)t \oc^U\d} i?on tcr

^ö()e '^n Surg genuin tcn t>crtvcibcn fönncn, um'c c3 in bor Xit^po*

fition bcftiinint ivar; er fd;i-ei()tbeöl)alban Dtictefcl, ber [einCluar:»

tiev in 33 c I b e l)atte

:

(So viel icf) von ()ier unb von I)ierij3er ©e;-;;enb waf)rne()men fann

unb lüeip
,
^abe irf) feine Q5eiänberun(] von bed ?5finbe6 SteHung

wnl)rnel)inen fönnen. Die S;ib\)( von SnrggemünDen l)abc nidn be*

{)auptcn fönnen ; fonbein bin verbunben geroefen, fclbige s^vifc^en

biefem Drt unb 53urggemnnben 511 wai) (en unb l)abe einen 60m*

municationö ^4>often mit (Sa\ ^ocl)Wo[)(geboren ju ^eimbarf) von

25 ^43ferbcn unb 30 ?3?ann ju Sufje fte()cn , ivelrf)en bic ^^^atvouillcn

ba^in unb ^cr ju tbun bcfol)(en.

2)c^ '^cr^ogö ^erbinanb 2)urc!)(. ivoüen, bnp mir noc^ iveiter

vorgef)en unb ben j^einb red^tö ju beboud)iren verl)inbern foüen,

\m folchc6 aber o^ngefä^r au63urid)tcn fein ivirb , iveiß idj nid;t

vorrufet} lagen.

5Iuf bie ^6i)c von 3ti(pcrotI) ben 1. Dctob. 1762.

2B. V. $5rci;tag."

!Der ^erjog niodne ivün[d)en, ba^ fo Jvenig befangene al6 mög*

lief) eingebrad)t nnubcn , wmi er fie nid)t füttern ivollte unb fonnte,

benn anberei ftnb bic nadifofgenben 3ci'c" beffelben vom 1. Cctober

nicf)t ju verfte^en. Gr fd)reibt

:

„3d) ()offe, bafj 9J?r. be *;l?oi;anne fiA nid)t von ber Slrmec

nbfdineiben (äffen u>iib, fonbern bic ^luirtie ergreift, ftd) auf bicfelbc

jurücf^ujic^cn."

iDem^erjog mar von Dtiebefet geme(bet worben, ba^ bic fran»

jörifd)en (5)encra{e ^:j3 ).) a n n c unb (i ( ( i n c u r t am 30. September

ein ?ager l)intcr ?}?er(au genommen {)atten ; ti^d) ift er bavon übav

geugt, ba9 fic bort tvcgen bc^3 'lO^angelö an llntcrl)a(t nid)t lange ivür*

ben au^^baiten fönnen, uvt? fid) aud) ba(b beftatigte. Su^l^f'* b<^(^^i\'

tragt er Dticbcfei, i[)m 9iad)rid)t bavon ui geben, ivaö fut feitbem

• bort jugetragen l)at. 5lud) von St. 53ictor'^ (Savaleric uni ben

Sßolontairö von Soubife an"infd}t er ba(b ctivaö ^eftimmteö ju I;öicn.
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3u tcin3^v*cffc ivcitcvcvSRactifürfcf^imßcnfoder eine Zorn nacf) ^ranf*

fürt 511 mact)en, aber (ängftcnö bi^ jum 5. ober 6. Dctober \t>icbct

5un"tcf [ein.

X^iefe 5lufi]abe, ficft fo weit 511 entfeinen, I)atte il)rc großen

6cl)tüierij}feiten unb eiforbertc tticlc 33cr[irf)t. I^er ^crjog üerfannte

biefeö nicl}t, er fd)Iicft [ein cdneiben (t^om 1.) mit ben 2Bcrten

:

„Entwerfen Sic felbft ben ^Man flüchtig unb fd)icfcn Sic mir

benfclbcn nod) f)eute ju, bnmit id^ nod) (Stwaö ^injufngcn ober

ftrcid)en fann, Jücnn (Stwaö nid)t nad) meinem Sinne n^arc."

33ci bcrg(eic^en fü()ncn Streifjügcn n)ar Diicbefcl ganjin feinem

Clement. Tlh greubcn unternaljm er ben 3»9 «"^ f^^^te glücflic^

wiebcr jurücf.

9?icbcfe( f)attcrtd), um fein 9tegiment ivicbcr in Stnnb ju

fe^en, an ben ^^rinjen ^^ricbrid) gnvcnbct, unb i^n namentlid) um
^^ferbc gebeten. (§x ^attc ihm ben S^ft^mb bcffelbcn gcfd)i(bcrt Yoit

er war. 2)cr ^j^rin^ antwortet am 5. barauf

:

„©eftcvn 93tittag babc i(^ ta^ 3t)vigc crf)a(tcn. 3d) bebaurc

fcf)r, baf Sie 3^r 9?egiment in einem fo fd)(ed)tcn Buf^^int* wiebcr

gcfunbfu ^aben, aber id) ^i\bt mir gioicb gebad)t, ba§ wal)rcnb

3I)rer 2lbwefcnl)eit man nid)t fo viel Sorgfalt für baffelbe jcigcn

würbe. 3d) werbe Sbnen bic 50 ^^sfcrbe ju vcrfd)affen fud)cn , idi)

glaube aber, ba§ biefeö feine Sitwierigfeiten l)ah( , weil bie

Sd)wabron, bic in 33raunfd)wcig gewcfen ift , [id) l)icr bei mir bc*

finbct. 2Sir werben jcbod) ^Oiittel ju finbcn hoffen, um bicfcö ju

arrangiren. 3d) gratulirc 3^ncn ju ber Slvantage, bie Sie über

^. 0. S 1 1 i n c u r t erlangt haben.

2)ie 33leffur meincö lieben 33ruterö i\t aud) fo gut wie mög*

üä) unb i&i hoffe, ba^ er halb wiebcr l)ergcftcllt fci)n wirb.

(Empfehlen Sic mid) ^. ü. 2ß i n 1^ i n g c r b c unb x>, ^^(n^

unb fci;n Sic überzeugt, ba§ id)mit größter Ji>d)adnungt}erblcibeic.

3 1) r i u g ^ l) a u f c n , ben 5. Dctober 1 762.

Sri ebr id) Sluguft."

!Die ^ranjofcn l)attcn baö in ber 9?ahc liegenbe Sd)loi © d) 1 *

'

tcn befe^t; ba JRiebcfel burc^ feine Spione erfahren f)atte, bap bie
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53cfa(3un3 tort in i()icm Xicnftc ctwa^^ (äfiu) fei, fo 6cfii)(oß er e^ an*

zugreifen. 6r ^vuibc in ticieni 53üi{)aben noct) mehr leftärft; a(o er am
5. mit ^ißin^ini3eiobe eine feint(ic(;e foura^irente 2(tnt)ci(ung bid

in t>ic yiähc bed <2cf)Ioffed junufgcjagt Ijatte. (?r ging teöljall) nod)

an bcmfclben Jage^um ©cncral ^rcytag, um i()m feinen %^an mit*

jut^eiien unt» baci 2I?eitere mit i()m ju befpredjcn, er traf i()n jcboc^

nid;t ^u A^aufe. 2lm nact)ftcn Xage fcl)rcibt ^ x e \) tag:

„^sct) beflage gar fel)r, bie Gljre i^erfe()(t ju ()aben, Gw. ^od)*

wol)Igeborcn bei mic^ jii fef)cn, eine fogenannte gro^c ßonferen^
mit bcm ©eneral t>. 3jBangenfHMm, n)05u bcfd)ieten war, ^at tiii<:i

t>frurfadit.

%m tiemid) gütigft gegebene 9?ae{)rid)t bin »ielmafö üevbunben.

Xa^ Sd)(ot3 ,^u £d)otten i\t mid) betannt , cö ift folctjeö \3or

bcn ©rften 2ln(aiif fieser, fef)r feft abertüo()( nicf)t r>or einen großen

Sßiberftanb. (S'^5 fann j'ebod} aber trobi bcffcr gcmadjt luerbcn unb

gweiftc nic^t, ivenn bic 6^erren gran^ofcn fic^ ciüta 311 I)a(ten gc*

bcnfen, foldjcö in j^antc feigen werben.

3m Sager bei ?)ii(perot(), bcn 7. Cctober 1762

Slbenb^ um 7 ll()r.

Srci}tag."

'^Slaö:) ben i?or(iegenben ^tiim gu fd)(iepen , bic eine au^wcid)enbe

5lnttx)ort enthalten, unterblieb wabrfd)ein(id) ber Singriff auf £d}üt-'

ten. SSeiterc 9lad)rid)ten bariibcr fc()(en.

!Dic ununterbrod^enen ^ouragirungcn beö ^einbeö, namcnt(id)

auf beö §cr^og6 linfcr Seite, incommobirten biefcn nid)t wenig , ba

jener babei ftetö in fo großer ?ln^at)[ anfam, ba§ man nid)t wu^te, 06

eö nur auf eine blo^e gouragirung ober auf etwa5 (5rnftlii1)crc6 abgc*

fc()en fei. (Se famcn bal)cr i)auftg 2l((armirimgen vor, bie bic Grup-

pen nid)t jur -^tube fommcn ließen. Um biefem ferner einigermaßen

ju fteuern, erhielt ber ©encral i\ 2ßangenl)eim ttn ^i^efehl : bage*

gen bie möglid^ften 5lnftalten ^u treffen. 3« ^i^i^m 3wcrfc follte

Otiebefcl biefem ©enerai aud) bao mittl)eilen, waö er bei feinen

6treifercicn an^ biefer Seite nad) granffurt l;in wm gcinbe bemerft

l)atte ;
juglcidi follte er aud) möglid)ft tl)atig mit 2Öangenl) eim wirfcn.

Sluch über Otiebefel'e ^cfteungen ging e6 in biefer ^cjic^ung
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juni 1t)ci( axc\ h(v , tmn 511 jener 3clt fourajirte tcx ®raf ron Ui
?au|i(j l>i6 ^autertmd). Der ^er509 t().U fein 'i\lii.\](idM'tet^, biefe 5?c*

fioun.jcn niie $iebe ju tcm treu ergebenen 9iiebefe( ju befd^ü&en,

tenn er fitreibt in 33e3Ui} bamuf nni 5.

:

„9)?an mup ben ®rafen t>on ber Snufijj burdiau^ abgalten,

bi6 S a u t e r b a d) ju fouragiren.

"

2lm 12, October fd)irfte ber ^er^Oi] ben 9J?ajpr -0. SÖin^^inge*

robe in6 §cr509t{)um ® eftpl)alen, bie bi'?()er unter feinem (Jcmmanbo

^nbenben braunfdiiveig'idien ^aijer juU^ferbe niu^te er jebod) an9?ieb*

ffc( jurürffafl'cn ; er na()ni nur bie l)efrifd)en ^äger ju ^u^ unb ju

^ferb mit.

2lm -21. l)atte Dtiebefcl ein ^iemlid) ernftl)afte6 ©efeef)t mit ben

fe{nb(id)cn gourngeurö 5U beftef)en , in we(d)ein bie (enteren auö bem

Se(be gefc^(af]en warben, hierbei 5eid)nete fid) namentlidi ber braune

fd)weig'fd)e Waior t). @pctb ant>, bem in golge beffen aucl) eine 35e*

lobung beö ^crjogö ju Xl)ei( würbe.

2lm 27. Cctober er()ielt ber ^ergog 'oom ©eneral ^^r ei tag bie

9)?e(cung : tci$ ein feinblidjcr ©eneral bie ©egenb bd 3?i(perotI)c

recpgnoöcirt habe. 2)cr ^er^og gtaubte , ba§ ber geinb bie Cffenrit>c

wieber ergreifen würbe. 9?iebefel ert)ie(t benSluftrag, bariiber weitere

9?ad}fcrfd)ungen anjufteUen, unb \o fonnte er fd)on Jagö bvirauf bem

^er,^üg rapportiren, bap e6 ber genannte ©eneral ^^^oyanne gewefen fei,

ber bie 9tecognoöcirung i'»orgenommen bjcibt. "S^er ^erjog, no* immer

einen nHgemeinen Eingriff beö gfinbeö erwartenb , traf tic geeigneten

?0?a^rege(n jum (Smpfang beffelben, inbcm er bie ^\>ften verftärfen lie^.

'Der ©eneral greitag er{)ie(t ben 33efe()(: bie ?$einbe, wenn fte ficb

wieber i()m gegenüber jeigen foUten, anzugreifen, wobei i()n junac^jl

9iiebefe( unterftüljen fotlte, Der ^elUere foUte bem '^dntt namcnt*

lidi in bie glanfe ju faden fudjen. Der ©eneral war 5ug[eid^ ermäci)*

tigt, ftd) rom @enera( 3Bangen^eim 1 ober 2 Bataillone mit ber

n6t()igen (^at^alerie geben ju laffen. Der ^erzog fagt auöbrürflid) in

feinem 8d)reiben

:

„3d) wünfd;e überf)aupt, bap man feine fid} barbietenbc ®e*

(egenl)eit verliere, um ben %dnt anzugreifen."

Daö ^ouragiren mad}te, wie fd}on erwäl}nt, beiben l^cilcn fiel



249

ju fdjnffcn, c5 unirtc t(^\)a{h tarum fnimcr ein ficincr Slxkc\ gcfüfjrt.

^icgran^cfcii umrcn turd^ tif 9totb fo i]ctranqt, ta^ fic foqar Streik

fernen im ?){ücffn tcv adtirtcn 2(iincc untcrnabmcii unfr u>rf)c fem

Drtt'd)aftcn, wo fold) ein ()uni^ric|er Sdiiravm einfiel. labei war

feine ^^artei vor einem UebeifaU fidier; eö lauerte immer tie eine auf

bif anbere. 'Der ^erjoy] fdneibt darüber 'vom 18. :

„5i?enn Der ?eint) ^;;u ftarf ober ^u fe()r auf feiner ,!öut ift, fo

barf man il)n niitt mit 9?adMl)eil angreifen ; aber ietee 93ial, tüenn

eö fiel) barum t)anbelt, ^u fourai^iren , fo fd)e{nt c6 mir in ber Crb-

nung, t>ap wir il)m taffelbe Sd)limme bereiten, wa^ er unö in ten

le^teren ^vergangenen Jagen jugefitgt l)at, inbem man burd) 53cgün*

ftigung ber^ol3ungen fleine '^>artieen l)erumfd;leid)en läft, um von

l)inten über bie Jourageure Ijer^ufallen. Dieö ift nie^t immer iwi-

wenbbar, bodi glaube id), an-nn man e^ t>erfud)t, bap eö bod> einige

'iDcale gelingt.

"

Diefe 2lrt i^rieg^fil^rung fonnte feinem el)rlid}en Solbaten ju*

fagen, am allermenigften bem §erjog unb Otiebefel; unb bod) fat)

fid) le^terer ^äufig in bir ^^JotlMr>enbigfeit i^erfci^t, alle 5)?ittel anju«

wenbcn, um ba6 ')iotl)mentigfte berbei^ufdiaffen, ba ai[(^ feine Steiterei

bamalö unfäglid) litt, ßwax unir bei ben Sllliirten 2lliee> beffer ge#

orbnet, feber 9ieitertruppe umren eine beftimmte Ölnuibl Crtfd^aften

ober ganje 9lemter ur ^ouragirung angeunefen, unb ber .fperjog f)ielt

ftreng barauf, ta^) fein Sommanbcur in ben ^JBe^irf be^ anbern fiel;

allein bie meiften Sanbftrid^c umren ju febr mitgenommen , alö ta^ ftc

baö 5Knl)igfte Ratten liefern fönnen, unb baju famen noc^ tk (Jinfaüe

beö Jeinbe^. ^Jiebefet f)atte ^ubem nod) oft bie 51ufgabe, nidit nur

für feine 0??annfd)aften 3U forgen, fonbern auit für anbcre 2lbtl)eilun*

gen. @r uiib Freitag felbft unn-en ju i^rer gouragirung auf ?au^

terbacf) unb ^erbftein angewiefen ; er ivar alfo genöt^igt auS ben

^eitl3ungen feiner ^-anu'lie , alfo auf Soften bcrfelben, ba^ 9Jötf)igftc

bei^utreiben unb er tliate^? al^ reblid)er Solbat, ber junädift ba^-Bof)!

für bie 6einen unb für ben Xienft im Sluge bat.

^ie feinblid^e (Jav^alerie l)atte ^um Ibeil fdion ???itte Cctober

Santonnirung^ciuartiere be:;ogen.

^ie 9?adn"idnen , bie ber A^erjog gegen @nbe Tetober barüber
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ei^idt, mac()tcn i^n für feine Stellung aiü tem recf)ten ^^^ügel etwaö

beforgt; er fcbreibt taiüber am 29. Cctober:

„^aö Öantonnemcnt ter feindlichen C^a^alcrie ift fct)r .^wei*

beutig. ®enn fcie ?^einl>e viel in bie ©egenben «on ©riinberg,

?id) unb i^ungen verlegen, wie Sie mir gefd)rieben ^aben, fo bc

finben fic fid) an unferer ^lanfc. ^d) erfud}cSie iveber ?3h"i()e nod)

©elb gu fparen, um von Slllem unterrichtet ju fei^n, loa^ in ben

(Jantonnementö vorgeht, namentlid) ob fid) bic 2ln^^al)( ber Gruppen

vcrmel)it unb ob man aud) ^ufanterie babin marfc^iren (apt.

"

2lm30. erl)ie{t berJi^er^og vomC^ommanbanten von iperjberg,

fcem l)efrifd)en Lieutenant 9t all, einen (Sntunuf jugefc^icft, ber barauf

abhielte, ben in ber 9iäl)e liegenben ^nuteiganger 33 o 1 1 auf^uf)eben.

2)er Jperjog genel)migt biefe^ unb iveift bcnfelben an ben Dberftlieutenant

9tiebefel, um mit bicfem baö Weitere jur 2luöfül)rung ju befprecben.

X!er *']>rin5 ^riebrid) f)atte fogleid) Sa f fei eingefii)loffen, alö

bie fran3ofifd)en 93(arfcf)a(le ilc^ gcnot^igt gefe^en batten, ftc^ auö

bortiger ©egenb ,^u entfernen unb biefe Stabt ibrer eigenen 3?ertt)cibi*

gung ^u überlaffen. Xie eigentlid)e53elagcrung na{)m jeboc^ ber ^^rinj

erft am 16. Dctobcr vor, nad)bem ber ©eneral 2ll)lefelb mit 8 35a'

tailloncn ju il)m geflogen \x>ax.

^(x ©cncrat 2)ieebacl) alö (Sommanbant in Gaffel tt)el)rte

ftrf) fo lange tapfer, al^ feine ^*ebenömitte( auereid)ten ; aiß aber bicfe

aufgcje^rt waren unb er auf feinen (Sntfa^ mcljr f)offen fonnte, fo

mu^te er am 1.9?ovembcr cvipituliren. (^r ert)ie(t mit feiner 33era&ung

einen freien unb ebrenvotlen Slb^ug.

X)er ^crjog fcl)ieibt am 7. !i)bvember über beö ©encral Dieö*

had) SKarfd)

:

„ 2) i e 6 b a d) ift am 5, in 9i o t e n b u r g angcfommen , tvo

er einen ?){afttag bielt. ^eute marfdurt er nad> ^irfii) f elb, fo

ba^ er ben 9. ober 10. 9tovember in Julba anfommen ivirb.

3it tl)eile3l)nen biefe^ be^balb mit, bamit Tic iu33e3ug barauf

3bre$liifta(ten treffen fönnen, um ihn beobad)ten 3U (äffen, nnibrenb

er an Jbnen vorüber gebt.

"

Xer (General Xieöbad) nuij^te nämlid) eine Strecfe ülBeged

burd) bie alliirte 9lrmee marfd)iren. Da feine 3:ruppen nod) bewaff*
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nct uuivcn, fo battc er ftcf) in bcrÖapiUilation vciLniiKid) ßciiuidjt: tic

alliirtcn ünippon in feiner 2Öei|'c ju beunrubii^en ; aud) mupte er tic

Tour ancjcben ; t>ie er einfd)lai]en ivoüte. Xiefe l)iclt er jebod) nid}t

iinnj ein, tenn ftatt über gn(tn ^u i]el)en, nal)m er feinen 9}?arfd)

über S a u t e r () a d) , lll r i d) ft e i n unb ® r i ni b c r ,], nnd) einer 9J?eU'

iMinci ?Kiebefere an ben ^erjog.

2lm 10. [djreibt ber ^erjog: bn^ ?)Ucbefe( feinen 2(nj3riff

mcfjr unternel)men \oU(, ta bie 5»''*^ben^prä(iminarien jeben'^liu^enbficf

aiiö Sonbon erwartet uuirbcn. I^oct) [eüen bielruppen imnur wad)*

fam unb auf il)rer Jr^ut fein

2liu 14. 9^evcniber fdnrfte ber ^er;i09 bem Sorb (Saiunbiff),

ber im Ü)h"i n ft e r'fct)en ftanb, bae Oie^iment 53auer jur ^^erftärfung

ju, ba6 feinen Söeg über i^am nal)m, unb wm Dberften ^fuel

bcfel)(ii3t irurbe. 2)er Cberftfieutenant wn 9{icbefel war öom

^crjon beauftragt i^m tiefen ^efe{)l unb bie weitem ^nftructionen

mit^ut^eifen.

iturj barauf würbe ?)tiebe fei \hmi einem Unwo()Ifein in ^i-^^ge

ber l)cfttgcn SInftrengungen befallen , i^on bem er febocl) balb wieber

genaö,

2ln eben biefem läge war nod) ein (Smirier inntSonbon im

^auptc|uarttcr ein,]etroffen, ber von Sr. 5?rittife^en 9J?ajeftat ten 33e*

fel)l überbrad)te: btö auf 3Öcitere^ alle ^Jeinbfeligfeiten cinutftellen.

2lm 15. erfd)ien folgenber 2lrineebcfel)l:

„Se. ^od)fürftl. Turdjl. ber ^erfun^ , faffcn ber Slrmer bier*

burd) befannt mad)en, bap Xiefelben geftern von Sr. ©ro^brittanni*

fcl)en Ü)?aieftat bie 9^ad}rid)t erfjalten, ba^ ben 3. biefe? bie ^^rali*

minarien be6 5'nebenö ju j^ontainebleau unterjeid^net werben. <Se.

§od)fürftl. 3)urd;I. haben jugletd) ^^ollmad^t erl)alten, mit ber

franjofiic^en ©encralität wegen bcö Stillftanbeö ber 2öaffen in

nnterl)aublung 5u treten, W05U benn aud) bereite ber 2lnfang ge-

mad)t werben.

(£e. ^ec^fürftl. ^urcbl. bcfef)len allfe, ta^ bi^ ju (5nbigung

tiefet ®efd)dffteö unb ba^ alleö mit ber gcgcnfeitigen Generalität

arrangiret : von dato an , alle ^n'nbfcligfeiten unb Jl)atlicl)feiten

eingeftellet , unb man fid) berfelben ganjli* ju entljalten )^aU :
wo*
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VHMi bif ^cncn ®cnfvaU^ unb (^'omniantcurö , bcnen J^rup^jen unb

^HMpcftcn [o unter bcroDibrr ftc^cn, fofort pari »on geben tvcrben,

unb biefcr()a[6en ge()öriij inftruiien.

.^{rd)^at?n, 15. 9?oübr. 1762.

.^arbcnbcrg,

®cn.*2lbi."

9?ofI) an bemfefben Iniie er()ielt 3?iebefe( ben 33efe^[: feine

S^ruppen bie (Jantonnirung^^Tuartiere bc5ief)en ju laffen.

3(in 15. {)attc ber ^cr^og eine S^iMnunenfunft mit ben beiben

fran5örti'd)en 9)iar|"d)atten auf ber S3rürfcninri()(e, wobei ber2l?aifcn*

ftitlftanb , unb bie ©renken ber 2ßinterquartiere für bie beiberfeitigen

3^ruppen fcftgefteUt irurben. 2Iin 16. marfdiirte bie fran^öfifi-heSIrmee

in bie SSintercjuartiere , nad)bcm !Iag6 vort)er i^re fd)n>ere SlrtiÜerie

narf) ?5rrtnffurt qefdjicft werben war. ©leid) baraufgingen aud)

bie aUiirten Truppen in bie äßinterquartiere. 2lm 19. t?erließ ber

^erjog fein bi6f)erige^ .^Hauptquartier ju £irc^f)ain, ging am 20.

na&! 5lrolfen unb fam am 23. in 9?eu^auö an, wo er fo lange

gu bleiben befd)(oß , bi6 baö äöeitcre öon ben 9JJäd)ten befd)Ioffcn

werben fei.

2[ni 2. December erl)ie(t er bie officieücn 91ad)rid)ten über ben

griebenöfd)(up. 3)ie Truppen würben i?on nun an nacf) unb nadi ent*

laffen. 21m 20. Xecember t>er(ie^en bie eng(if*en i^re SBinter*

quartiere, um an bie nieber(dnbifd>en lüften ^u marfcbiren, »on

wo fie in if)re .Ipeimatf) eingefd^ifft werben foüten. S3ei X*ort*

niunb »erfammelten ndi bie preu^ifc^en. 2lud) bie anbern .^rieg5*

ttölfer ^ogen nad) unb nad) in i()re Jpeimatb nh. Stüe trennten fid)

mit Xl>e[)muti) t^on bem geliebten gelcherrn, ber ne fo oft ^um Siege

geführt, \vk ein ^^ater für ihre 93cbürfiufff geforgt, unb fte fo mcnfd)-

lict) bcbanbelt hatte. Der .!9er;iog fpenbetc allen no6 baö t»erbiente

ÜJob unb nahm in t)er;;lid)cn Porten r>on i^nen SIbfdneb.

vllm 2-i. ging er nad^ Hameln, feine ©enerale unb 2Ibiutan*

ten begleiteten it)n nod) bal)in. (5r blieb bort bie 9?ad}t über, na{)m

am anbern ü)?orgen i>on feinen hieben 2lbfd)ieb unb ging über .^i lbei3*
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^ c i 111 nnc^ 35 v a u n f d; iv e i 9. 9i u ^ m u n b © ^ r c folgten i()m ali

©cicitc.

2)cr braun|'d)ivciij'fcl;crbciftliciitciiaiit i\ 9}iaut»illon bat ba-3

Scbcn biffce fitrft(id)cn ijclton cim tcm ^aufc bcr tapfern aßcl*

fen, au^fü()i-(id} bcfdjricbcn *) ; er ,t)at i{)n ale 5flb()enn unb iDfen*

fd)en trefflid) i)efd)ilbcrt. 6ein f rieger ifc^er :)iul)m ivie feine

iXngenben a(e 93?enfd) ivaren gleid) grc^ iinb beivunbevungöivintig,

2)er ^erjcg 5ei"binanb batte bcn großen griebrich in

feinen garten kämpfen treulid) unterftnftt, er irar berSd^ilb, ber

bie (}eftigcn 8d;Iäge auf beö ilönigö bcbrof}liet)fter ceitc auffing, unb

ben mad)tigftcn i^auptgegner abl)ielt
,

fein äermadnenbee @ewid;t auf

baö fd)tvact)e ^äuflein ber ^4>ieu^en ^u fel)Ieubern. Unb ivaö l)ielt ber

grope, ber geredete unb ireife j^riebri^ t»on bein treueften unb

crgebenften feiner gelb{)errn? 9?id}t bae, n)a6 er r>erbiente. ßr über*

lief bie alliiite Slrmee i^rem (Sd)irffa( unb nannte juiveilen fogar i{)re

mit Slufopferung unb Sliiftrengung errungenen Siege „3?agateUcn".

®egen ben ^erjog jeigte er nid)t gerabe^u eine SIbneigung, er erfannte

feine großen Üalente an; aüein feiner befonbern ßu^cigung, ivieanbere

©enerale, fonnte fid) ?$erbinanb in ber letzten 3fit nie erfreuen.

!l)eö ilonigö 55cnct)men blieb immer falt unb gemeffen. Xer ^erjog,

ber 9Jieinanbem iviffentlid) ive(}e t()at, ^atte, ivie aüe großen ^Jcanner,

feine 9ceiber unb geinte, namentlid) in ber näct)ften Umgebung beö

ilonig^, bie nid)t unterließen ten fcnft fo flar fe()enben 9)?onard)en in

feiner t>orgefaßten 3)(einung ju beftarfen. Xer Äonig eortcfponbirtc

beiS^alb fo wenig a(ö moglid) mit il;in**). Xarauf bejieljen fid; aucf)

r>on ber Cften'ö sffiorte, mit benen er fein ffierf fd)Iießt

:

„®uter Dieben! i^ätteftXu, in bem ^od^gefüt)! ber aßa^r*

l)eit, womit 2)u biefe ^dkn nieberfd)riebft, abnen fönnen, baf eine

*) ®efcl)id)te grrtinanc' «i, •§cvji\3i< lum SBiMiinfcInvcia^SiinclHirij von 3.

2)J.niviHon, ScipjiG 1T94, 2 3'f)cile.

**) 3n ^crrn ü. (£d)ön iiuj'g ncucvcinÜPcvfc übci tcn TjäfnitjeiiÄviivi, uunin

ein nanKnt(icl;c3 a3crjcicl)ni^ tcr ©enciMlc aniicfü()vt ift, mit tctien ttx >Rönii) wcib-

^•cn^ Ccö .Riicäcö rerrcfpontirtf, fuclit CirScfcr tcn DJonicn tci*$fqi\i^ gcrtinanö

Dcr^cblid). iDicfcr fagt : talj ^evtinant bie fnrj i>ox tem Sluebrud; Ceö 7jä^r.

^ric^ä jii gvictiid;'ö 33cuoriUijtcn i^iijbxt t)abe.
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3cit fominen n>ürbe, wo c6 jüm 5}?übcton mcbifd^cr Xf)orcn getjört,

bic Xuv]ciibcii iiiib QScibienftc bc^ mit 'licd)! von Xir \o innuß Dcr^

cl)i1en .S^clbcn unb ?0?cnfchc)ifrciinbc^ {)cral\5mvürbi3en, 1)11 ivürbcft

bic ^^(ättcr, bic irf) ic^t mit ®cfü()Icn, bcn I)eiiicn äf)n(icb, aud bcr

§anb (i\]iv mit Tciiicn !I()rancu bcncl^t l)abcn."

3>ic C^3cfcl)id)tc l)at [citbcm über bm fiu-ftlid}cn i^clbcn vjerid;tet;

[ein ^iu()m (\(\)kt bev (Sivii-jfeit

!

60 {)atte nun bie alliirte Slrmee in (^()ren if)ve Sluf^abc in einem

^rieijc gcicft, berSa^ielanginduropn mit aüen (£d)ve(fni[ianvütl}etc.

2(u^ bcm QSorlicgcnben ift wol)! juv ©enuge erfef^en u-^orben, in

iveld)cn 33e5ie()un(]en DUebcfel 311 bcm ^ev^oge ftanb, )Die er ftd)

beffen flanjen 3Sertraucnö ju erfreuen l}atte unb \vat> ber .^erjot] auf

feine Säi)i9feiten, }m( Umfid)t unD feine 35rai^our {)ie(t 9öir finben

aber aud) bei na£)erer 33etiad)tunv] : bap 9iiebefel'<3 Seiflungen unb

fein (Sinflup auf ben iperjog ivä()rcnb biefee ^riege^ nid)t \o in i^rein

wa()ren Umfange erfannt unirben unb tci^ fie felbft Xcnen ^um •I()ei(

unbefannt blieben, tk beö ^erjogö Umgebung i\)ä()rcnb beö ^riegeö

genau fenncn JüoÜten.

6elbft 93?aut»i(Ion, ber beö •^fv^ogö Seben au6fü()rlic^ be-

fdu'cibt unb alle bie '!|.^erfonen , bie fonft einen unmittelbaren ©influp

auf biefen übten , nennt, enrat^nt 3i iebefel'^ babei nid}t, er ftedt

it)n in bie itategorie derjenigen, bie er nur 2lnbcrn t^or^og. (Se wer-

ben babei bie Smbö Clinton, 6 orntva die, v. 9t eben, v. 2Ba(»

meben, v. (Sötorf, 9)?a{crtie, v. ^Sdilieffen, ü. 9ßin|3in'

gercbc unb ü. 9{f)el^ genannt. §1(6 l^iejenigen, bie in bcö ^er-

jogö ge{)eimftc ^>läne fingen)eil)t iraren , werben nur ber ®el)eim'

[ecretair 5ffieftp^a( unb ber ®enera(quartiermcifter ^auer envaljnt.

33eibe u^aren auögejeicbncte 9.^?änner unb bem .s^er^eg ganj ergeben

;

beibe nmven aber aud) ?)iiebefel'ö intimfte Jrninbe, fte l)atten i>cr

i()m fein ®el)eimnip mit bem , uni6 fie im engften inTtrauen mit bem

^er^og t>crl}anbe(ten.

?)tiebefel arbeitete nicf)t unmittelbar im C^abinet bcv^ .sSer-

jog^; allein er ivupteSÜIe^, wa^ in biefem vorging unb umr gleidMam

ber 2lrm, mit bem ber .^erjog aut^ biefem in bie einjrlnen 2^i)eile ber

5lrmce l)inaui^reid}te. 33cina()e jebe^mal, un-nn ber i^cr^og bei einer
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iüidjtüjen Slngclcgcn^cit einen .^n'egöratl) ober eine S3efprec^ung ^ielt,

mar Oiiebefel mit jugegen, [ogav al^ biefer nocf) Dilttniciftei »car.

3eber ©eneral unb(?[}ef in bcv nüiirten3(nnec tvu§te aud), tt?ad dilti'

efel beim ^ev^pg galt; e^ \\t bal)ev um fo unbegieiflict)er, baß 91iau'

\) i (1 n feiner nur v»oriibevgef)enb ermat)nt.

3)erfclbe ®e[el)id)töfel}reiber [agt in 33e5ug auf be6 ^er^ogö

(Scbarfblicf , mit bem er bic vorjügliitften ^^HTfonlicI^feitcn ()erau^ju-

finben iru^tc:

„ SlHe !2)ieienigen, bie er ^erf orge^ogen i)c\t , haben fid; ad^ be-

fonberö I)crv'orfted)enbe 9)?enfc{)en in ben Xicnften, »vorin fie grftan-

bcu t)aben, au^gejeid^net."

hierüber ift nod) eine paffenbe SIncfbote aufbeit>a()rt werben.

2116 nämlid) in fpatern 3ai)ren bcr ^erjog 'Jerbinanb erful)r, ta^

^Kirabeau über ihn gefd)rieben {)abe: er t)ätte feine SIrmee nid)t

felbft, fonbern mit 2Inberer ^ü(fe gcfiit)rt, fo antivortete ber ^erjog

lad)enb

:

„äBenigftene mup 93iirabeau gefte()en, baij id} meine i^elfcr

gut geit)äl)lt t)abe,"

gcrbinanb ()6rte bie ü)?einung fad)funbiger unb i'^erftiinbiger

^^erfonen gern. W a

u

im (( o n fagt bariiber

:

„3n beö .iperäoge (JI)arafter lag unter bie fürd)terlid;e ©igen*

wiüigfeit, nod) ber ©igenbnnfel , ber Sllleö auö ftd) felbft fd)öpfen

will, unb fel)r oft naet) bem 2lnfel)en l)afd)t, 9lUeö aue ftd) felbft ^u

fd}6pfen, ba biefe^ in ber I^at faft unmöglicl) ift. 5lber eben fo

wenig I)at ber ^erjog ju ben®eneralen ge{)ört, bie blo6 ben9?amen

jum Sommanbo il)rer 5lrmee l)ergaben, inbc^ fie Slnbere wirflicf)

gefü{)rt l)aben.

"

lieber ^lUftp^al fagt berfelbe ed^riftfteller

:

„33ei ^erjog gerbinanb war nun biefer *4>riratfecrctair ber

Timm, ber mit it)m allein im ß^abinet ber 5lrmee arbeitete unb baö

auö i^wd fel}r wid}tigen ©rünben. 2)a6 (vrfte , weil eö ein gan^

tj^orjüglid) guter ^opf war, beffen riehtige (^infichten unb SBeurt^ei*

Uing^fraft fid) auf 9llle6 auebehnten, \V)^i er unternat)m, unb baS

ift immer ber gall. !3)er jweite @runb l.ig barin: weil bcr ^er3og

an bie ©pilje einer 2lrmee fam , wo er feinen 93?cnfd)en fannte unb
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ivcmit er in gar feiner 3Ser(nnbung ftanb, wo eö alfo feinen

9)(en[c()en wnnbern burfte , ta^ er einem 93?ann t>on fo(ci)en

^a()ißfeitcn , beffen Xreue unb (Sri]e6cn()eit für i{)n er fet)on

fannte unb erprobt l)atte, [ein ijan^e^^Bcrtranen fd^enfte, i(}n in baö

(jan^e ©cfd^äft be^^ gfibbienfteö einer SIrmee einiiHnI)te, n)elct)eö

juin Xl)eil \d)im bd ber prenfiifcben 2lrmee i}efcbe()en mußte, unb

\\)m bie gan^c Xirection beö geibcabinet^ übertrug.

"

^Äeftpl)al fannte unb rouDteSlKcö, \va^ bei bcr2lrmee i^ori^ing.

(Sr fonberte bie einflenangenen Dtapporte unb anbern Seineiben , bie er

bann bem <!öer^on inn-Iegte, audi uti" 5^beil bie Beantwortung im 9la^

nien beffelben übcrnal)m ober biefe il}m ^ur Untevfd)rift verlegte.

93iele^ fd)rieb ber ^erjog fclbft, fo tveit e^ feine 3nt erlaubte; an

Diiebcfel fct)rieb er meift eigenl)anbig.

3ßar ber ^cr^og nidit im ©eneral^Duartier antt>efenb, ober ^atte

er fid) am fpaten 9Ibenb, erfcbopft t^on ben 9lnftrengungen beö 3'agr6,

niebergelegt, fo erbraet) 2QeftpI)al bie an ben ^er;og abrrffirten

(2d)rciben, er nn'efte il)n nur in bringenben '^äüm am bem Sd)(afe.

konnte eine Slnttuort barauf nid)t i^rfdioben iverben, fo übernal)m er

biefc t^orlaufig. — 'Der i^erjog batte 2Ö e ft p h a I aue 3?raunfdnveig

mitgcbrad)t
, fed)ö 3af)re I)atte er hd biefem unermübiid^ unb in bem

3ntereffc ber r>erfdnebenen Kabinette gearbeitet, aber feinö berfelben

bact)te baran, il)m auper feinem fpärlidKU ®eba(t eine 33eIot)nung

jufommen ju (äffen. (5r, ber in feiner Stellung ftd) mit ^unbert^

taufenben hätte bereid)ern fönnen, brad}te faum einen 3 baier mit nad)

^aufe. $1 ber c<iöerjog Serbin an b ivar nid)t ber^ürft, ber fold)e

SJcrbienfte unbelol)nt (äffen fonnte, bcnn auf feine 3>eruH'nbung iüurbe

er nad) bem .Hriege in ben 5veil)errnftanb erhoben, er felbft gab il)m ein

fo anfel)nlid)cö (?>)cfd)enf , atö e^ feine ^lHnl)ä(tniffe er(aubten. Seine

@unft n>ic feine Areunbfdmft er()ie(t er bem Irenen bi^^ j;um 2^obe. —
Sßeftpbal unirbe in ben 9lbelftanb erl)oben unb ftarb a(^ ?anbbroft.

2)er ®cnera('-Ouartiermeifter 93 au er war vom ^erjog ju

biefer ?5inKtion gicicbfallö au^geuvii^lt worben. 'tWaut^idon fagt

bavüber

:

„2)ap ber .s^er^og in bem fleinften, unbebeutenbften Lieutenant
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bfg ^efftfcljen 9lvtiKeric*^orpö, in 5?aucr, ben vortrefflicftftcn ®cnc*

ralquaitiennctfter , bcn iMclleicl)t jcmali^ eine 5(imcc gehabt I)at, cnt*

becftc, ba^u i]cf)öit m\ (2d)arfblirf, eine >Henntnii5 te«? ®efd;äfte, bic

man nie genngfnni bennmtevn fann.

"

^a biefcö intcreffanten 9)ianneö nocf) nic()reic 9)?alc in biefen

S3(ättern (Snt»äl)nung. c3etl)an ireiben wirb , fo ivoUen wix ()ier eine

furje ©fiäje von bcffen inl}a(trcirf}em ^cben ßcben.

?5 n c b r i c^ 2B i l {) c hn 33 a u e r C^ a ur) würbe in ^ i b v a , nn

^annu'l\i)en, wo [ein ^-Bnter Dberförfter war, i]ebüren. Xcr tainaliije

Sanbgraf 9^Gi(f)e(ni VIH. unterftüiUc bcn (crnbeijieriijen .«naben, ber

[eine Slufnicrffamfeit baburd; auf [td) gejogen i)atte, ta^ er in ber9J?a*

tt)einatif imsien)öl)nlid)e ga{)ic]feifen seitjte. 3in 3at)rc 1755 ging er

aB geucrwerfer mit einem ^iilföcovp? nad) (^nglanb unD av*ancirtc

bort jum ©türfjunfer. ^cim ^luöbviute beo 7iaf)rigen ^rieqö, fef)rte

er 1757 nac^ '3)eut[d)lanb mit ben ^e[[i[d)en S^ruppen jurürf. ^ier

fanb if)n ber ^^erjog von 33raun[e^meig l)crauö, alö er [einen

®encra([tab bilbete unb er aüancirte ycn nun an [o aupcrorbentlid)

[d)neU , bap er in einigen 3at)ren Dber[t unb ©enerai * Ouartier?

mei[ter war.

1758 organiurte er Ui ber aüiirten $lrmee baö ^]>ionier?{5orpö

unb erhielt t)om Jperjog ^^c^binanb tk (irlaubni^, auö ber 6oiuri.<

butionö#(5a[[e (in ^ufaren-Diegiment ju erridnen , ba^ nad) ihm be*

nannt unb in ber er[tern ^dt and) lum il)m ge[ri()rt würbe. Spater?

I)in, al6 [eine J^atigfeit anbcrweit im i^auptquarticr in 2ln[prud)

genommen würbe, [üf)rte 9tiebc[el ^a\t immer ^ie[e^ Oicgiincnt, wi(

wir bereite an^ bem i^orf)ergct)enben er[e^en ^aben. Die[e6 Otegiment

tarn [päter 1763 an ^^Ueufcn, wo iß au er aud) in ben 2lte(^M'tnnb

erf)oben würbe, '^^ad) bem ^rieben na^m er [einen 2lb[d)ieb unC

fau[te ftd) ein [d)öneö itJanbgut in ber 5Ja^e von ^3orfen{)cim, am

SJtain. 2Öie er ju bie[em ©clbe gefommen, i\t nod) eine grage,

Wandet, barunter and) ^>3?auvinon, be()aupten gerafce^u, er babe

ftc^ [eine (Stellung wiibrenb beö Äriegeß ju ^3(U^e gemadit unb eine

(Summe von 150,000 !X.()a(ern 5u[ammengebrad)t. (5'r l)atte berciti?

im 2lpril 1762 gcl)eiratt)et ; ob i^m [eine grau einen Xtjdl bcö 'l>er?

mögenö §ubrad)te , fann l)ier nicbt nad>jcwic[en werben. Soviel i[t

». ^Jielcfcl. 1. j7



258

iiibrffcn gcivfp, bap \i6) 53 au er, in 53ejug auf [eine ^inanjen, mrf)t

fü inclc Scrupel niarf)tc , trie ?)i i e b e f e ( unb 2E c ft p l) a L

Uion [einer militärifdien 2üci;tigfeit [pract) man aud) außerhalb

ber bcut[d)en ©renken j er fanb bet^l)a(6 @elegen[)eit im 3a{)rc 1769

a(6 @eneraI'9)?aior unb (i)encral'illuartiermei[ter in runlfc^e Xienfte

ju treten. 2)ort bcmäljrte er [einen 5iuf, inbem er balb ^^eranlaffung

3u neuen jyuö^eic^nuncjen l)atte, benn Otußlanb befanb fic^ eben in

einem t)artnarfi9en Kriege mit ben ilürfen. 2)ie Äai[erin ßa-

t Marina II. belohnte [eine 3ierbien[te unb [d)enfte ii)m babei ii)x

ganjcö SSertrauen. 3n ben ^nkn beö griebenö nal)m er [ic^ anberer

2)ien[tjwei9e im ru[[i[d;en ?lic\d)t m, namentlict) »erbe[[erte er

2Ba[[erbauten unb 3ßa[[erleitun9en. S3auer [tarb am

4. gebruar 1783, I)ocl)geaci)tet unb reid)begütert, Xae ®lü(f ^atte

i^m in 2lÜem geläd)elt.

Wt bem ®eneral*2lbiutant r. ^eben [d)eint 9tiebe[el nid)t

auf bcmfelben [rcunblid}en %u^( geftanben ju Ijabcn, wie mit 2Öe[t#

p()al luib ^auer. 2ßir finben in feinen ^interlaffencn ^^apic#

rcn jwar 9)iand)erlei t>on i()m, aber alle €c^reiben tragen \ait burc^*

gängig baö ©epräge bienftlid^er %oxm, eö fmb mei[t 3)iöpofitionen

ober 5lrmcebefef)lc , bic Oieben, im 9c\imen beö ^er^ogö, ausfertigte.

Sieben, ber im Hauptquartier fel)r mit Slrbeiten überhäuft war,

fuc^te ben gefcüigen Umgang weniger; er fc^eint überl)aupt etwaöSm--

fteö unb $crfd)loffcneö in feinem S^arafter gcf)abt ju haben; im ikr=

gleid) gU Söeftp^al unb Sauer war er t^icÜcidjt ctwaö pebantifd)

unb aüju bebactjtig. 3ßir l)aben hi^ iel^t nur 2 Seifpiele anfül)ren

fönnen, worin nac^gewiefen wirb, baß eö jwifc^en 9iiebefe( unb

2lnbcrn ju Steibereien fam, baö eine Ijiervon ^attc ^Sejug auf ben 2lb?

jutanten 9t e b e n , baö anbere auf ben iDberften t»on G c t o r f.

Sieben füt)rte Wvrl)renb beö i^ricgcö ein 2,agebud) in franjoft-

[ct)er (gprad)e, ta^ nad; [einem üobe ber £}ber[t 2lugu[t ». b. D[t cn

r>eröffent(id)te. Sieben l)atte ihmi ber er[ten 33ilbung ber alliirten

5hmec, biö i,n bereu §hi[löfung nad) bcm ?5"cben, alS ©eneral^Slbiu*

taut b(i berfelben fungirt , fannte mitl)in bereu 33erl)ältniffe , fo wie

aud) bie beiben gelbl)erren, beni^erjog r>on (S um

b

erlaub unb

ben H c r 3 g von 33 r a u n f d) w c i g genau, hieben feinem lage^
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buc^c ^atk er nocf) »icleö nnbcre 9J?atcria( flefnmniclt; er fonntc

fiel) aber bei feiner Sebjcit nid)t fcaju entiitlic^cn, l)ai?on (ltn>aö ter

Ocffcntlid;feit übergeben ju (äffen, fo |c()v ihn aiul; ter mit if)m be*

freundete Cberft t>ün ter £ ft e n taruin erfuc^te.

3)er ße^tcre fci)ilbert hieben von bieterem (Sf)araftfr, treuer (^x>

gcbenl)eit geijtn ben gell)l)errn
, fo wie mufterbaft pünftlict) in feinen

@efe()äftcn. Xie von i^m aut^gearbeiteten 3)iöpofitionen unt Crtreö

finb mit großer «itlar()cit unb 23cftimmt()cit abgefaßt.

Sieben trat nad) bem Jrieten n>ieber in banni3rterfd)e Xienfie

jurücf, würbe fpätcr ©cneral unb ftarb bod)beiaf)rt unb jjccbrt, aie

gelbmarfd;aU.

2ßir i)ab(n weiter oben ern)ä()nt cjefunben, ba^ irir ani ben (fapi*

tain ©üntbcr lüicber jurürffommen unirben ; wir wollen ticicr 3«'

fagc {)ier fd}lie^lict) noct) nad}fommen.

® ü n t b c r ftanb alö :)iittmeiftcr bei 5)i a l a d) o w 6 f t^'Jpufaren,

bie ber Dberftlicutenant von Scann eret befe^Iioite. 6r ()atte nod}

einen iüngern trüber, ber ebenfaUe alö Officier in ber alliirten 5lrmcc,

wabrfcbeinlic^ bei ben bort bcfinblid)en preußifcben Xruppen tiente.

!Der (Elftere würbe nact) bem grieten jum 6. @üraf|ter*J)iegiment ver-

femt , bann jum 5. ipufarcn^iHegiment. Später er()ielt er ta6 Dtegi-

ment S3oöniafen, bie ^iH'l^i'Sffbulf ^f^ prcußifd)en Ubianen.

grü{)cr war biefee ein von ^ricbricf) II. auö ver|'d)icbenen 9?ationen

jufammengewürfelteö fleincö (^orpc^, baß mit ber San^e bewaffnet unb in

ben fc^lerifd)en «ricgen ^uerft vcrwenbet würbe, um ben bfrumfd)wär^

menben Sofarfen eine ii^kidji ÜHiffc entgegen ju fteüen. Xiefeö ßorpd

war m\ rober, unbi^ciplinirter Jpaufe : erft ©üntber brad)te

biefen ctwaö jur Drbnung unb bilbcte auö il}m tk eigentlichen San*

jenreiter.

9iac^ ber Xbei^^ng 4>olenS fungirte ® ü n t b e r eine 3eit lang

in bem Xbcile, ber ^|srtu^en jugefallen war, alö interimiftifd)er ©roß--

fanjler. (Sr war alö Solbat, ©elebrter unb 'DJienfd) ein g(eid) ad)--

tungöwürbigcr 5)iann ; aber in feiner Sebenöweife ein Original , wie

man ein fold)Cö, in feiner Stellung, nur feiten ftnben mag.

3)rovfcn erwäbut feiner in feinem vortrefflichen :Ü>crfe „3)orf'e

Scben" mebrere 9Jiale, er nennt i^n im „Unvergleid}lid}cn" unb

17'



260

entwirft von it)m eine ber fc^önftcn ß^nrafterfft5;^en (Xf). i, €. 87).

2ßir t^erweifen t)icr auf tiefet ^ucf).

9?acl) tiefem ()attc ©üntber baö @elübbe ber 2lrmut(), ber

i{eufdit)cit unb bcö 03eborfamö abgefeilt ; er {)atte nie ein SBeib be*

rü()rt unb feine äl?af igfeit \oü \o weit gegam^en fein , ba^ er ficf) in

bcn fpätcrn 3al)rcn fogar ben @enu^ bee ^leifcbe^ t>erfagte. ^ür fid)

brauct)te er nur 300 X^lr. \?on feinem ©e^alt.

(ix war n?al)rcnb bee J^triegee in bie preupifAe Slrmee einge-

treten, i>orI)er n?ar er (>anbitat ber 2 Geologie gewefen. Sein 6^a?

raftcr war ein feltenee ©emifct) t^on Äüt)nt)eit unb Slccurateffe , tton

gebicterifiter ®ett)a(t unb milbcr ^cr^en^güte.

3Sor feinen 53oeuiafcn biclt er einftmal^5 "oox einem treffen fol-

genbe Stnrebe

:

„2lÜeö i}t reiflicf) unb \vo\){ überlegt, aud) ich babe getrau,

waö ju allen 2)ingcn Segen bringt, i)abc @ott ben ^errn um fei*

nen aümäcbtigcn S3eiftanb angefleht ; wenn wir aber boc^ nid)t ge-

winnen, fo ^olc Qud) t^erf(ud}te .Herle alle ber 3^eufe(, benn 3{)r feib

bann baran fd)ulb
!

"

(iinige leiteten feinen Urfprung ratcrlid)cr Seite hod) hinauf,

obgleid) er ber Sohn ber fd}onfn ^4-Uebigeröfrau r^cn Dteu-JKuppin

war. 3)ieö 2lUc6 »erlief ihm ben Dtcis beö ©fheimni^t^oÜen unb

Sonbeibaren. —
9cad) feiner oft harten Slupenfeite, bic er feinen noct) immer rüben

Untergebenen mehr jeigen muftc, alö wollte, foUte man auf

entfprect)enbe ©efü^le in feinem 3nnern fd^liepen fönnen ; aber fein

ß^arafter war, wk fd)on gefagt, bei aller Strenge milb. Sein

®efühl für aüeö ßblrre war warm, ja begeiftert, fein ©rift war frei

unb aufgeflärt, loiele ^iih^e feinem 3f'tnltcr t>orau^. Qx fannte

alle in-- unb auelanbifd)en beffern Sdiriftftetler, namentlid) franjofifdie.

3n 33oltaire'ö Sd)riften war er gan^ ju i^aufe.

5?on ben i>ielcn bienftlidien Sd)reibcn unb freunbfd\u'tlid>en

SSricfen, bie fiel) nod) in ^KiebcfeTö fdniftlid^em *i»ia*laffe t^or*

finbeii , feil nur einer im Slnhaiige hier beigegeben werben, ber info*

fern intcreffant ift, ale er über ©ünther'e rät^felhoften (5l)arafter

mand;en 2luffd;luü giebt.



Ötcrtcs üapitcl.

gvtct cnöjvif)re.

1)cx ^rci^crr wn OUcbcfcl ^attc fid) »al)rcnb bcr .^riei3^iaf)ve

inannivjfactKu 33cwcifc ^utbrcic^cn 3Bo()ht>o((cnö »on (Seiten [eineö

türft(ic{)en ?^elt'()erm jit erfreuen cje^abt, bcr [eine treue (Srgebenf)eit mit

ftetcv ^khc unb ^-ßertrauen in üäteulicber SBeife belohnte; aUein bic

gh'irflic^fte Uebervafd)ung foHte i{)ni noct^ 'oon biefem t»or berJvcnnung

auö bem (eisten «^auptciuartiev bereitet werben.

51(0 gec-jen @nbe bet^ 3abrc6 ITfri bie griebenögerüc^te allmaün

jur @en)i^I)eit lüurben, ba wagte eö 3?iebefel bem ^Drange feinet

^evjcnö ju feigen unb ben ^cr^cg , inbem er it)in fein 5?er()altni0 ju

gräulcin wn 5)Uffon) mittbciltc, um beffcn ®enef)migung ju einer

c{)elid)en 2?erbinbung in ader ^orm ju erfucben. Xer^erjog, ber fd^on

längft barum iinipte , ert()ei(te biefe gern unb gratulirte auf ba6 Jpulb*

reid)fte. Da Weber 9v i e b e f e
I' 6 nod) beö ?^raulein von 93? a f f o

w

(SItern {I)re förmlid)e Einwilligung ^u biefer 53erbinbung gegeben f)at*

ten
, fo erbot fid) ber §er:;og , nad) tamaligem ^^rauc^e , ben ?^rcierö*

mann ju machen , unb um beren ®enet)migung feibft nadi5ufud)en.

(Sr fc^rieb ta^cx i^orerft an feinen 33ruter, ben regierenbcii ^erjog unb

a(ö beffen @enef)migung eingegangen war, wenbete er ftc^ am 12. Tc
cember an bie beiberfeitigen Gltern ber ?iebenben, bie, unter fo be*

wanbten Umftanbcn , i^re GinwtUigung bereitwiUigft gaben.

3)abei woUte eö aber ber fo gütige i^erjog nod) ni*t bewenben

(äffen, er felbft wollte tic ^oet)jeit in feinem Hauptquartier auöridnen

;



c3 fotltcn bie (c^tcn J^agc in biVfcni ^aftre nocf) in freiibfiiem unb fetterem

S3cifanimcnfcin, md) fo iM'cIcn (5ntbcl)ruiU3C)i nnt ®cfal)icn, t^crbvact)t

»»erben.

9tiebcfc( ()attc am 13. l)cccnibcr an feinen 5?ater cjcfdiriebcn,

I)nttc um bcffcn @enef)infc]unq unb Se^en ju feiner 5?er(M'nbunc| gebeten

unb beö «ipfi'^cg^ Seiiveiben i^oni 12. beigelegt. Tiefer ert^eilte ba6

@ett)ünfef)te unb banftc andj bem -'Qerjoge in einem ^erbinb(id)en

Sci)reiben für bie feinem (Bo\)n( t»on ie()er erjeigte ®nabe unb t»äter*

Iic()e ^^Hrfovge. 3"öffif{) bebauevt er für ben neuen ^au^^ftanb be^

©o!)neö nid)t ^iel jufitiepen ju fonnen, inbem er nod) brei anbere

@ö^ne ^n unterftü^en t)abe, n>a6 i^m bei ben betroffenen Unglücfö*

fällen n)äl)renb be6 Äriegeö nic^t leietit merbe.

T)ie i^od^^eit war auf ben 21 . Tecember wm ^er^cg feftgefe^t

worben. 2ln biefem ^^age wax in bem fleinen ^lerfen 9?eubau^
regeö Seben, eö fprengten nic^t, wie fonft, Slbjutanten unb Drbonnan-

jen ah unb ^u, baö ©anje batte, obgleid) 2llleö fe{)r belebt n>ar, ein

fricblid)e6 2lnfel)en , obfd)on fiil) eine 93ienge Offitiere unb Solbaten

im Drte unb namenttid) vor ber 3©o^nung beö A^erjcg^? l)erumtrieben.

@6 ful)ren inele 5^aroffen an unb reidigefleibete Tarnen fliegen au^

;

2ltlcö ^atte tmn feftlid)en 2lnftrid).

(So ift l)ier nicht am ^^la<3e, bie (Sinje[nl)eiten biefeö ^efteö na^er

ju befcl)reiben , nur ^o "oid mag nod) baron ertväbnt werben , ba^ ber

^erjog 2ll(cö auf ba^ (Splenbibefte l)atte berridnen (äffen unb 2l(le^ in

ber l)eiterften (Stimmung war. §ln finnigen Slufjügen, @efd)enfen,

@ebid)ten fet)lte ed natürlid) nidit.

Ter ^cr^^pg ?? e r b i n a n b , ber @ r b tu i n
;;

, ber 'i|>rin3 ^ r i e b *

r i d) , ber ©eneral ^ o m b o l b t , ber 2lbiutant 9? e b e n , ber ®ebeim#

fecretair 2Ö e ft p ^ a l , bie Oberften @ d) ( i e f f e n , D i} n b a u f e n unb

33 e 1 1 ^ e i m unb 2lnbere batten nad) einer ^erabrebung il)re 5?ruft'

bilber in Seben^grö^e in Del malen laffen, bie fie bem 33räutigam ;um

@ebäd)tni0 biefe^ 2:age^ fdienften*).

33ier ber fd)6nften Tarnen l)atten ein @leid)ed getl)an
, fte ftellten

•) JDiffc 93i(tcv, bie im Srfjloffc jii i' a ii tcvbiid} vnifijcfniiuit UMrcn , unirtcii

bei bem erttätinten iüaiib^iii^c im 3at)rc 18i8 rbcnfallt^ vcinirf)tft.
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bic 4 ^a[)rröjcitcn vor. I^ic (iebcnönnlrbiy^c Sraut (ärf)e(tc al6

1)ic junge ?5i"au beigab firf) nac^ bcr ^ocb^cit \)or(aufii3 uncbcr ^u

i^rcn (Altern , biö baö 9?üt()ißftc jur (Sinrüttunq bcr 9?cuv»crina()(tcu

getroffen war. 9tiebcfel marfitirtc mit feinem ?ltcc]imcnte nad) ben

6raunfc^it)eig'frf)f" ?anben; er fam mit biefcm nad) ^-Il^olfenbüttcl

in ©arnifon. ^ier faufte er ftct) ein ^au^ mit einem fc()ünen ©arten.

3)er ^erjog ^crbinanb blieb nad) bem Kriege in preu^ifrf)en X)ien*

fien, ber Äonig »ertraute ii)m bie mid)tigftc geftung feinet i}?cicf)ed,

^agbeburg an, wo er, a(ö ©ouferncur, feinen ^Öobnfil^ nabm.

'Die gc(bmarfd)a(l^n)ürbe war ibm fd)on frül^er crtl)ei(t worben.

Diiebefel n>ar nun mit einem 9J(a(e in ein glanjenbeö ^of*

leben verfemt worben, in bem er biö jei^t ftd) nod) n>enig beilegt ^atte;

33ieleö war i{)m nod) neu, aber ak^ gewanbter Wlann wufjte er ftd)

au^ auf biefem ^oben balb juree^t ju finbeu, ol)ne von feiner il)m

angebornen ®erabl)eit etmaö ju t>er(ieren.

Der ^of in S3raunfd)n)eig war bamafö einer ber gtdnjcnbften in

Dcutfd)(anb. Der §erjog Sari 1. , ber biefeö Sanb regierte, war ein

?$ürft, ber von feinen Untertl)anen angebetet unb von allen ^öfcn unb

SSorne^men l)od) geacf)tet würbe. 55ei einem fd)onen unb maieftätifd)en

Sleuperen, war er wo^lwollenb, voller @eift unb 'JBi^ unb jeigte in

9lüem eine gefunbc Urtbeilöfraft.

(Seine ®emaf)lin, ^^^^bilippine Sl)arlotte, war eine ge^-

bornc ^^rinjeffin von ^i^reupeii. ©r war mit 2 Königen verfd)wägert

unb mit ber Äaifcrin ?0J a r i a X ^ e r e f i a nal)e verwanbt. ©r liebte

bie ^^rad)t unb war freigebig, fein ^of war bal)er immer befuc^t. 33or

Sltlem war er Solbatenfreunb ; er l)ielt bama(6 eine 3;ruppenjal)l , bie

in feinem 9?erbältni§ jur ©ro^e feinet etaatct^ ftanb. 2ßir werben

fpäter barauf wieber suriirffommen.

Der ^erjog 6a rl l)atte ftct) glcid) 5lnfang3 am fiebenial)rigen

Kriege betbeiligt ; er felbft war mit ßOOO 9}?ann in'ö gelb gejogen

;

alö aber nad) ber fo ungünftigen (Convention von ^ l o ft e r*S e e v e n

bie braunfd)wcig'fd)en 5anbe vom geinbc befel^t unb arg mitgenom*

men würben, ba ging ber ^anbe^^err mit feiner gamilie nad) ^am>

bürg, wo er bi^ jum grieben^fc^iuffe blieb.
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S?iaunfd)u>cig Übte t»oii 9?fitcin wicbcv auf, a(ö fein geliebter

^^cn•fd)cr nad) langer Slhrcfcnbcit in feine ^^^iiicrn jiin'uffc{)rte. 2)ie

Drangfale beö .^hiegee marcn muiibcr, man irar iibcrjeugt, ba^ ber

wol)(n)oÜenl)e %m\t bic gefd)Iagenen !fi>iinben ^u ()cilen i"ud)en umrbc

unb überlief ftd) getroft ber näd)ften 3»fiiiUt- 2^cr ®(anj be^ .Ipofeö

ftra()(te üon 9?euem , ba(b wax mct(x Öeben unb ^uft übcraü.

3u jener 3fit w^ir eei, a(6 ?}iiebefel mit [einer jungen, liebcnä*

würbigen '^xan in Sraunfc^meig eri'd)ien. Db er bem Sanbeö*

t)errn fdjon friil)er präfentirt würbe , wei^ man nicf)t ; er würbe t^on

biefem jeboet) wie r>on ber übrigen jablreid^cn fürft(id}en (Familie auf

ba6 ©ndbigfte aufgenommen.

©leid) nad) bcm J»?riege fanb dm bebeutenbe jRebuction ber

!Iruppen ftatt ; e^ muijte je$t eine (Srfparnip bei bem ^in^injwefen ein*

treten , benn ta^ 8anb fonnte nad) einem fo langwierigen Äriegc bie

Äoften nid)t mel)r erfcbwingem 2luc^ an ben ®cl)altcn ber Dfficicrc

würben bebeutenbe 2lb^üge gemad)t.

5ür :3)iejenigen, bic baß ®lücf hatten, in bie engeren Äreife beß

.ipofeö gebogen ju werben, war bae^ eine foftfpielige @ad)e. ^crjog

Sari, ber viel auf aut^eni 5Inftanb l)iclt, verlangte in 5lüem ein an*

ftanbigcö (Srfd^einen an feinem ^ofc ; tabd würbe an bemfelben viel

gefpielt.

SÖir ^aben bereite weiter oben erwähnt , bai^ ber ?5reil)err von

Otiebefel feinem @oI}ne feinen bebeutenbcn 3ufct)up jufommen laffen

fonnte, beö fieljitern 3?ermögeu, über baö er bamalo verfügen fonnte,

war unbcbeutenb ; er muijtc fiel) ba^er in 3?ielem menagiren. ör ge*

^orte jwar einer fel)r begüterten Familie an, allein HcU i)attc tf)eil^

burd) ben legten iTrieg gewaltig gelitten , theilö \vax\m tk ©üter ba*

mal6 noeb nid)t fo viel ab ai^ beutigen 2^agfö. 3ut^ci" war JK i c b *

efel'ö 93ater nid)t im SUleinbeft^ ber bebeutenben ^errfd)aft, auf

biefe ^tten mehrere Sinien Slnfprucb. 3)a ^iebefel wä^renb beö

Äriegeß fo cbrlid) geblieben war, wie fein ^reunb 'iJI>eftpI)al, fo

febrte er aud) fo unbemittelt, wie biefer, wieber auö bem .Kampfe

jurücf,

2)er Oberftlieutenant erfd)ien baber im 3lnfang nur io viel bei

.^ofe, alö ed feine Stellung erforbevte. (5r führte ein glürflidiet^
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^äu6lidKö ?cbcn unb t)efcf)äfti\^tc ftd) i^or^Ui^^wcifc im DIcnft ; ta if)m

aber nod) freie 3f it 9f""^l »^^rii] blieb
, \o bemi(3te er tiefe ta^u , "üDicI)*

rere^ nieterjufitreiben, nm^ auf ben eben beenrii^tenÄriei^Se^ufl I)atte.

3h betaucrii ift, bat? io wmu} rainni erbalten \vmtt ; irae nüci> übrig

ift , ftnb mir einzelne 'iMucbftürfe. 2luf?er einem im '?lnl)ang beigege-

benen 2liiffa(3 über ten ©eneral Stainvide, fanii mitl)in ^ier nic^td

iveiter bat»cn angefül)rt werben.

9{ i e b e f e ( war inbep genötl)igt; auf bie 5?crbefferung feiner ginan^en

3U benfen, bocb nur auf eine '&({](, wo er gerechte 2(nfprüi1}e ju baben

glaubte. 3m 3a{)rc 17G0 ()attc tk ^errfitaft ?)i i e b ef e I an bcn (i^orbini,

ben Sucfncr in fener ©egenb gebogen ()atte, bebeutenbc Lieferungen an

j^ouragc unb ®clb machen muffen. Xa biefe au^ einem verbimbeten

§anbe entnommen unnben waren, fo feilte 2lUeö baar befahlt werben;

ba iebod) ba^^ ®elb überall fel)lte , fo würben mcift Ouittungen gegen

bie empfangenen Lieferungen au^geftellt. Xer ßorbon in jener ©egenb

war faft nur t^on Hannoveranern gebilbet werben; bie Summe,

weld)e bie j^amilie t»on ber ^amuwer'fdicn Otegierung beanfprucbte, be*

lieffid) auf 46,000 3:i)aler.

9iiebefet, bgr bie 5?erbaltniffc genau fannte, l)atte i'^on feinem

53ater bie ®enet)migung erl)alten , tkU 2lnfprüd)e ber l)anncver'fd)en

Dtegierung gegenüber geltenb ^u mad)en. (?r erbat lut be'?l)alb im

5lpril 1763 einen me()rw6d)cntlid)en Urlaub nadi ^ an noiur, um

an Ort unb Stelle feine Slngelegenbeiten \\\ betreiben.

"Doc^ alc^ er bort angefommen war, fdu-nfte man, wie fid) leid)t

benfen lä^t, feinen Slnträgen fein io willige^^ ®el)i3r, aUi er erwartet

l)attc, man geigte allerlei S3cbcnflidifeitcn unb fud^te bie Bnd)c in bie

Lange ju jie^en. JKiebefel fd)rieb be^^alb von ,^anno>?er auö an

ben ^erjog ^^erbinanb unb erbat lut t(\)tn einflufreid>e gürfprad^e.

9?ad)bem er in feinem Sd)reiben bie Sad)lage furj aueeinanber gefeiu

t)at , fagt er unter Slnberem :

„3d) l)abe immer auf ben gimftigen Slugenblicf gef)offt, bei

(5w. 2)urd)lauc^t ein @efuc^ in 33e5ug m biefe 2lngelegenl)eit ein*

jureic^en , ob e^^ nid)t möglid) fei , bap un^ wenigftenö ik ^älfte

tiefer Summe an^ ber (?ontribution>?caffe au^^ge^ablt würbe , \i\^^,

wie ic^ ^ore, balb aufboren foll, aber in berfelben \]t, mc ki) gl^uibe.
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gcwif nod) ®c(b gcnu^, um bicfc anfel)nli(()en Lieferungen mit

20,000 Xfjalern ^u vergüten, al^ tte ^lilfte ter 53ered)nunij , bie

unfere nntcrtf)nnen , irie aucf) meine Jnmilie nnb meine eigenen

Altern beanfprud^en 2e."

1)cr ^er^og fehicfte bicfe C^ingnbe an ^rseftpl)nl, inbem er bar*

unter bemcrfte

:

„3d) fann nidit nic()r über bicfc (Summe i'^erfügen , bcö()alb

ift fein ©efudi umfonft. 2öa^ fann man ^ier t^un, um biefer %a'

milk, namentlich ^crrn von 9?iebefe( bci5uftct)cn ? 3cf) bitte

@ie, mir 3f)re 9(nfid)t in 5?c3ug barauf ju fagcn."

Der ^erjog, \vol){ einfcl)enb, baf bie 2lnfprüd)e ber ^^amih'c

Otiebcfel gered)t unb bcgrünbct waren , ttjat, wa6 er t()un fcnnte,

um biefer ju if)rer ^orberung ju i>erl)clfcn ; aUcin bie 8taat^faffen

Haaren nad) bcm (angwicrigen i?riege erfd)övft unb U'>c(c{)cr Staat Ijatk

auct) hei vollen ?3h'ttcln allen berartigen i^iH'bcrungen genügen fonnen?

!Der ftcbcnia()rige frieg mad)t übcrl)aupt infofern eine 9lu^nat)mc von

iebem anbern, alö befanntlid) nact) bcmfdben fein ^up Sanb von ber

einen ^^artei an bie anbcrc abgetreten , eben fo wenig eine Äricg^cnt*

fd)abigung von irgcnb einem 2^eile hqa\)lt würbe. 93?an war be6

langwierigen .flampfeö von allen Seiten mübe, man f)afcf;te überall

nacl) bcm ^riebcne^jweig unb wollte bc^^l)alb auf ungcwiffc j^orberungen

l)in ben unl)cilvotlen 5?ampf nic^t nod) mcl)r in bie Lange gießen.

9?iebefet fel)rte baf)er unvcrricl)tctcr oad)e wiebcr von ^an*
nover jurücf; bod^ war fein bortiger Slufentbalt 5um l^cil infofern

ein angenet)mer, al6 er mand)en lieben ifameraben unb ^rcunb wieber

traf, mit bem er noif) fur^e ^dt vorder auf bcm ©d}lacf)tfelb unb im

Sager verfcl)rt I)atte.

@r fanb in ^raunfd)Weig wie in 2Bo tfcnbüttel batb ein

fel)r angenel)meö Leben. Obglcid) er gauj fremb bal)in unb in neue

^krl)ältniffe unb .streife gefommen war, fo war er bort bod) balb bc*

fannt unb überall gern gcfel)en, woju feine unb feiner ®emat)lin

Liebcnöwürbigfeit ^icleö beitrug. X)cr ©rbprin^, fo wi( ber ^^rinj

griebrid), nabmen ftd) aud) l)ier feiner auf bat^ (5reunbliii)fte an.

9J?it bem ^er^og '^crbinanb blieb er in ftetcm 53riefwed)fel.

T)er ^Dienft im 53raunfd)Wcig'fd)en würbe ftreng unb pünftlid;
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gcf)anb^bt, bcr ^cr^oq, mic bic <J.^nn^cn , befümnimcn ftcf) fpectca

umSlÜc^, fö burftc fein Wann cntlaffcn werben, ber bem ^erjog

nicbt i^ort)er erft gcnicfbet mürbe, feine ^eförberunq in ben Unterofficier*

d)ariien fonnte o()ne beffcn ®enel)inij^unq qrfd)e^en. Der Dienft

i>erftiec| ficb baburcb frci(ic() fef)r in'ö il(einlidn\ aber bafür flinn nud)

9Ulc6 unc an ber <3ct)nur. Xcr ^erJiog mar ein ?^rciint) 'oon militari*

fc^em Öepränj^e unb liebte ba{)er ^l^araben aller 9(rt über ?llle^. Gr

befuc^te fo(el)e himfic^ unb \al) in Slllein nail) ; babei mar er i^ei^en bic

Seute freunblid) unb gnabiß unb lief? wn ßcit ju ^dt ®e[d)enfe an

(Solcbe auptbeilen, bie ibm befonberö gefielen, llcber^anpt mürben

im 33raunfcbmeigTd)en bie ^^ruppf", nac^ bamaligem 53raud)e, fel)r

gut perpflegt unb gel)a(ten.

9iiebefer^ inelfeitige C^orrefponbenjen nal)men einen grof?en

Ihdl feiner bicnftfreien 3eit in 5(nfprud). Tarunter finbet man man*

d)eö ^earf)tenömertbe unb Criginelle au^ jener 3cit, bem l)ier ein

^(a^ angemiefen fein mag.

(So finben fici) unter Slnberm mehrere 'IM-iefc pon einem flieid)ö*

freif)errn pon ® eii b e r , einem na()cn 53crmanbten Pen ^)t i e b e f e T 6

?5rau por, ber Pon 3eit 3u3fit bic9Zeuigfeiten au6 53 erlin unb ^^otö*

bam bericf)tet. 9(uö einem 33riefe r>om 9. ^Iprit 1763 au6 53erlin

moUen mir f)ier eine Stelle anfübren , auä ber ju erfet)cn fein mag,

mie ber gro^e ^riebricl) nad) bem i^rieben feine ?5'T"i'ii' befd)enfte.

!Diefe lautet

:

„Wan mei^ ben eigentlid^en 3:ag nod) nid)t, mann ber 5tönig

pon ^ier nad) ^^otf^bam geben merbe. 3n^mifd)en baben Bc. 9J?a)e*

ftät unter ber i^onigl. gamilic fe^r aniftberablc ^rafenter auö*

t^eilen laffen. 3bvc 9}?a{eftät bie i^cnigin baben 5000 Zl^ix. an

baarem ©elbe befomnien. Tic ^i^rinjeffin tton '•^.^reutjen .\?önigl, ^o^eit

eine mit 3?rillanten bc)(^k golbne Tcfe; bie ^^rinjefftn ©emablin

be^ ^^.^rinjen ^einrid) eine berglcid)en Ubr; bie ^viinjeffm ^er*

binanb einen foftbaren ?}ting unb bie ^l^rin^efiln^iinalie 4000 üblr.

baar. Tic ^^rinjefftn SBil^elminc dn rei*eö gtücf Stoff ju

einer Dtobe."

Terfelbe tf)cilt aud^ bie 9^icbridU mit: bat? ^ItiebefeTö

(Sd)miegerpater jum 93?inifler ernannt morben fei. Tiefer madne nun
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ein nocf) ßrolkrc^ ^au6 wie früfjer a(ö ^^raftbcnt, wo 45 Q?aarc in 2 @ä«

Icn tan;itcn unt)6oupiT6 von lOOßoia^crtö jii finben waren. (5t eröff»

netc bcn 33atl ncn>öl)nlid) [clbft, ber biö ?0?orgenö (]ec|cn 3 biö 4 U{)r

baucrtc. (5:ei ßint] alfo fd)on im nad)ftcn Üöinter nac^ bcm j^riebcn rccl)t

munter in 55 er l in t)er, \vol)in [iton tütebcr 33ic(e mit i()ren ^abfelii]*

feiten ftröinten, um baö?angentbet)rteaMeber nact)3uI)o(en. Sluct) D^ieb*

efet ijing mit feiner jungen ^rau im 'InTlaufe tkk^ 2öintcrö auf

einige ßcitnod) 33 er (in, wo eö i()m fowo^l im^aufe feinet^ i^aftli(^en

6c{)n)ie9eritater6, a(ö auef) bei bcn bortigen t)ie(en ^efanntfc{)aften, an

Slmüfementö nücr 2lrt nieln fef)ltc. 3^et freunb(ic()e Jperr 93etter,

^err r»on ©eubcr, ift fo ßcfäüig if)m üor ber 9lbrcife au^ 33 raun*

f cf) tv e i g bie „ 33 e r I i n
'
fc^en 9i a d) r i d) t e n " ^u überfcnben, in benen

ein furjcö ^^^rogramm für bie SBinterfefte angefüt)rt ift. 3n biefem ift

t>om 8. !l)ecember 1763 ju lefen:

„5luf ®r. 9)?aieftät aUergnabigften 33efc{)( fmb bie SBinter*

ptaiftrö, ive(d)e ben 18. b. 93?. anfangen, unb 6 2üod)en f)inburcf)

fortbauern uneben, folgenberma^en reguliret werben: beögenntagö

wirb nlle^cit ßour bei 3t)rcr 93Jaieftät ber Königin fei;n. Deö

93?ontag6 wirb eine Opera comique auf bem ©cf)lc§*(£d)aupla^

«orgeftellet ; bcö 3)ienftagö wirb eben bafelbft franjörtfd)e ^omöbic

aufgefrt()rt werben ; beö ?[)?ittwüd)ö ift 5Jpartemcnt bei ber ^i^rin*

jeffm von '|,?reuf5en, itönigl. ^ol)eit; beö 2)onnerftag6 ^leboute im

Dpern()aufe ; beö gi'fitagö wirb wieberum eine Opera comique auf

bem 6d)lop*@d)aupIal3e ftattftnben , beö (Sonnabenbö aber nic^tö

aufgefül)ret werben/'

3n ber (Stabt unb in ben ^srivat^irfcln ging eö nod) munterer

l)er, benn berfelbc fdncibt unter 3lnbercm: „(Sie erfe()en alfo ^ierauö,

ba§ eö unö an Saufen unb 33raufen ()ier nid)t fel)(et , unb wemi e^

g(eid) bei i^ofe nid)t gefd)ief)et , fo verfäumct man ee^ bodi nid)t in ber

©tabt."

2l(ö bamalö 9iiebefe( mit feiner jungen ^rau feine (gdmneger*

eitern befud)te, ()atte ba6 (eid)tb(ütigc 33 e r I i n ndj bereitt^ von ben

8d)recfen unb !3)rangfa(en be^ ^riegeö erI)o(t, (^ fd)wamm wiebcr in ?uft

unb 2ßonnc. Dii;\u fam nod) mand)eö ^ceue, wonad) ba? banuilige

^4iub(icum dm\ fo gierig ()afc^tc a(6 baö gegenwärtige. Der türfifd)e
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©rop^err {)atte einen ©efanbten ^ingefd)icft, einen ä({)ten ^ufelniann,

ber bort eine neue ©rfdicinunii war, iinb ba()cr nict)t weniii 2luffel)fn

erregte, ^of unb ^^ublicuni wetteiferten barum, bcm vornc()men Xür*

fen ben 2lufcnt()a(t in ber preuijifc^en Siefibcnj fo angenel)ni alö niöi}*

lief) ju mad)en unb ber rechtgläubige S3cfcnner bee 3ölain [ud)te fic^

namentlid) beim ^'^UiMiaim baniit ju rei\ingiren, ba$ er ber vid}auluft

in orienta(ifd)em ^4^cmp entgegenfam unb nid)t fnauferig lebte. Cir

crf)ielt täglid) 60 (gpecieö-Sucaten
, freie 3öol)nung , S3rennmaterial

unb gourage.

Oiiebefel l)atte baä ®türf bd feiner 9lnwefcnl)eit in 53 er l in

bem großen g r i e b r i d} ^orgcfteUt ju werben. Dbgleid) er bcffen 2tn*

erbieten, in feine Xienfte ju treten, auögefd;Iagen ^atte, fo jeigte iid)

boc^ ber ^JJonard) anwerft gnäbig gegen il)n.

3u jener ^di faufte 3t i e b e f e l t)on bem greil)errn t>. 5ß a c^ o ff

eine ^räbenbe beö (Stiftet Samin für 7000 !Il)aler. 2)a bei biefem

5laufc bie @enel)migung bee .ftönigö erforberlich war
, fo trug bei bie*

fer (^klegen(}eit ^tiebefel fein 2lnliegen bemfclben öor, ber biefeö

ot)ne SBeitcre^ gcnet)migte. (Sr fel)rte in feber 2Beife \ci)x bcfriebigt

wieber nac^ Sraunfd)weig jurüd.

3m näc^ften 3a§re würbe bie ol)nebieö fplenbibe Hofhaltung in

S3raunfc^weig nod) glanjenber, inbem eine neue Sonne bort auf*

ging, bie von »ielen 9iebengeftirnen begleitet war. CDcr ^rbprin^ t>er*

mä^Itc ftd) näm(ict) in biefem 3al)rc mit ber ^4^rinJef^ln 2(ugufte t)on

ffi a l e 6 , einer (Sd)Wefter beö ilönigö @ e o r g ' ö beö dritten. 2)a6

braunfd)Weig'fd)e gürftent)au^ würbe abermals mit einem mact)tigen

Äonig6l)aufe t>erfel)wägert.

2)er (Smpfang be3 jungen gürftenpaareö würbe in ben braun-

fc^weig'fd)en Sanben auf baö ©länjenbfte vorbereitet; ber ^er^og

6a rl benutzte biefe ®elegenl)eit, feine ^^>rad;tlicbe abermalö ju ent*

falten unb feinem geliebten 9]olfe @elegenl)eit ^u geben, fidt) mit il)m

ju freuen, greilid) foftete ba6 gro^e eummen, aber ^er^og (5arl

50g biefe nidit in 33etrad)t, wo e6 galt ben (^lanj fcineö Jpaufeö 5U

jcigen.

2)en ganzen 33erlauf biefergcftlid)feiten an5uffil)ren, geftattet bicr

ber JKaum nid)t, bod) foll bae ^ier bavon erwähnt werben, \ViV5 fui)
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in ^iicbcfcl'ö ^apicicn nod) ta-oon vorftntct, bcr bicfc^ fclbft auö

icncr 3nt aufijcjciitnct {)at. 2Öir crfchcn aiut tavauö tm tamaligeu

(i)c|ci}niacf in ^^e^uc) auf baö 2liiany]cinrnt i'oId)cr gcftlid)fcitcn.

S3e|'d)rcibung fccr Slnfuiift 3()ro ^obcit bcr Srbprin*

Jeff in t?on 33i-nun fd)mei(].

„^kc^bem vorigen Sonntag, alö tcn 19. Imj. be<^ Slbenbe ce.

2)urc^l, ber ßrbprinj anfamcn, fo würben alle »ilnftaltcn ju (Sin#

pfangung bei ^iUinjCfiln gemacht, ©ei bem äßcnt ent()urm , eine

l)albe 9J?eile luni 5B u a u n f d) w e i g , tuiu-bcn^dm ncbft einem ^l^aiMtlon

aufgefcl)la9en, ir>o 31)re ^ol}eit nebft beui gan;;en ^of unb allen fürft

lict)en ^l-H'ifonen in @efeUfd)aft bcö ^erjogö fid) bcn 21. huj., ober

!l)ienftag0 ^OJittagö 1 1 lU)r einfanten. 6in ßcmnuinbo leicl)ter -Dra*

goner empfingen tu ßvbprinjeffin an ber ©rcn^e, allwo ber £berforft'

meifter t>on ^oi;m folcl)e complimentirte. 3^^M'*fn bem 2)orfe

2>enben unb bem H)urm ftanben ein (Sommanbo ^ufaren ; burcb

fülc^e würbe 3l)re ^ol)eit biß nacl) bem ^4>rt^'illLMi eöcortirt , allwo tic

®arbe bü (^orpö nebft einer ©renabier^ Kompagnie berfelben alle

Jponneurö bezeigten. 33ei bem -|.HunUoii ftiegen 3l}re Jpol)eit auö unb

würben t>on ber i^ol)eit ber Jperjogin , bem S^iix^^d] unb fämmtlict)en

fürftlichen ^4-^erfoncu auf baö 3<^rt^td}fte empfangen, ^ic nal)men eine

(Kollation, fo in bem ^\unllon fervirt waren, fämmtlid) ju ftcb unb

l)ierauf ging ber3ug nae^ ber Stabt. Xm Slnfang machte baö (^'om*

manbo .Spufaren, l)ierauf eine fecböfpännige Äutfehe, worinnen bie

beiben Cberbofmeifter 'J.^ o l e n j unb X ö l) n e ful)ren. 2tenä vier (Sa-

t>alicre i'^oni .^ofe, barauf ein föorpö reitenbe ^^orf^^fi' folgte. 3)ie

britte 6l)aife war bie beö ^l^rinjen S e o p o l b ; barauf alle übrigen

6av>alierö unb fämmtlicl)e Dfficiere, fo nid)t im Dienft waren, ju

brei unb brei ritten.

i^ierauf folgte ber ®agen 3^rer ^'^ohcir, uHuiuncu beibe 6>l;eiten

fapen, bie neue jur i^infen ber ^er^ogin. 3ii beiben ^Seiten ber Sl)aife

ritten ber ^^erjog, Jpcr^^og gerbinanb, (^rbprin;, bie ^l^rinjen 6arl

unb (Srnft ihmi 'lOteflenburg. i^inter ber ihiifcbe folgten bie Dvciter

»on ber ®arbe bü (Sorpd.

ipintcr biefem bcr fünfte ^^inigen, mit tcncn ^wei ^^rinjeffinnen
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3d}wcftcrn unb jiingcrn '^riiiöCiTm. Xn 6. bie jivci Dbcrl)of-'

iHciftcrinncn unb ^xau i'^cn 33ocf. 2)cr 7. bic Jpüfbanicn bcr jQcr*

jOi]in 6pel)cit, bei 8. btc iöofb^imm bcr neuen ^oljcit, bcr 1). bic Jpof*

biuncn bcr ^^rinacftln £d)aH'ftcru unb ^ulcl^t [d)(oiTcn baö (ionimanbo

Icid)tci- Xiagoner. 93i.ni bcm ^HUMtlon an iDuibc bcr '^iniijcn 3^rcr

^o^cit mit nKl)r al^ 2:au[cnb 93icni'd)cn begleitet, [o beftänbig mit bcn

Jpütcn fd;n)cnften , 93ir»at rufen k. ihre grcubc bezeugten.

3e uä()er man nad) bcr Stabt tain , bcfto ^al)lrcid}er luurbc bad

95olf. Sobalb bie Suite üon ber Stabt gefc^en iDcibcn fonntc, wür-

ben anr mit Slbfeuern bcrer Äanonen unb iiJäuten aller ©lorfcn begrübt

unb [old)eö continuirte bie> jum Slueftcigcn. 3n bcr Stabt war bic

gan^e Infanterie von bcm ill)c>r an biö nac^ bem Sd^le^pla^ rangiret,

ber 3ug 9>Jig ^'»^i» öiiüereleben'fd}en J^orc über bcn ^agcnmarft,

5Bof)ln)eg, gerabc nad) bem Schlöffe. Die ^JJenge 93tenfd)en, fo biö

in bic CDäc^cr in allen Käufern ftanben, ift nid)t ju befc^reiben, ber

Särm, Sd)veien unb bie ?5'i"cube bc6 ^^olfö war aui?nel)mcnb. So wie

3l)re ^o^cit mit unfcrm ^crjog waren in bie 3immcr gegangen, nad)*

bem Sie in bcm Sd)lo^{)of t>on fammtlidien 2)amen ber Stabt in

il)ren bcften hieben angezogen, waren empfangen worben, u'igtcn fie

ftd) nod) ein 9J?al bcm iBolfe
, fo in einer unja^ligen ilienge i^ir^at

riefen, barauf bann fämmtlict)eXamen prafentirt würben unb alebann

bic fämmtlid)c Infanterie vor bcm gcnfter t>orbeimarfc^irte unb barauf

auf bcm ^-JlHiUe ein breifad)c0 'siauffreubenfeuer mad)ten. Um ö Ul)r

würbe an 4 großen üafcln gegeffen unb retirirtcn ftd) barauf 3l)re

Jr)of)eit. 2)amit bcfc^loß biefer Sag.

2)e6 Slbenbö war ber ganjc Sd)loßpla$ iüuminirt nebfl benen

umftct)enben Käufern.

^eute alö bcn 22. ift ^DJittagö um 12 Uhr große ß^our in bem

^43alai^ bc6 (Srbprinjen, am ^of wirb abermals fämmtlid)c ^3?obletTe

an 4 Xafcln gefpeifet. ^cute Slbcnb ift große Dper , $1 ^ a l e ^ t r i 6

,

unb S3all en Robe im Sicboutenfaal im Opcrn^au^, "

!Dic j^ff^nc^feitcn gingen nun mel)rcre J^age lang fort. Xaö neu*

öermäl)lte %\ax gab ju Gljrcn ber ^er5oglid)cn g-amilic eine eigentf)üm*

lic^e gcte außerl}alb ber Stabt, im Sd;äfergcfdjmade icncr ^dl, \yi(i?>
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bem Siülfe t>iclcn «Stoff ju neuen 5?e(uftl(^un;]en gab. Soffen wir ben

Dberftlieutenant oon 9iiebefel irciter eivil){en.

„3n ber gvopen SlUec, fo I)tnter bem ^Jjarnaffe nnd)

2BoIffenbütte( f)erau^ flcl)et, waren 4 Sauben^ütten auf einer

{eben Seite aufgebaut , wcrinnen bie 8 €d)äfcre^paare fa^en. ©erabe

gegen einanber über ein jebcö ^^^aar in feiner Sauben^üttc. S^rc

^o()eit fapen in bem ^^^irnaffe, t)attcn 3I)re ganje 2öirt{)fd)aft

neben ftd) ,
ju 3()rer 9tec{)ten war ber ©ärtner mit aKerl)anb 35(umcn,

Dbft unb ®emüfe ,
^u öftrer Sinfen (in ®irt{) mit Sier , ^Branntwein

unb SBein. 2Bie aucf) ber ^err ?}?arftfct)reier mit feiner S3outique im

^4]!arnaffe jur 9tcd)ten t^on 3()rer ^obeit faf^en. Ter §err Slmtmann

f)atte 2;inte unb ^ebcr öor fici)
,

jur Sinfen ber Sd)u(meifter, feine

%xau unb bie ^'inber neben fid) £)abenb unb fte (e^renb im ^atec^icmo.

hinterwärts ftanb 9JJiId} in ^eisernen ®d)aa(en. ^äfe, 53utter,

Sc^infen, SBurft unb a(Ier{)anb S?auern'Vivrcs.

3n biefcr ^^^ofttur würbe ber iöerjog erwartet. (Sowie biefer bie

gro^e ©artent^ür t)crein fam, fo ging ber §err Scbuij üorauS mit ber

©d)ul5in, barauf SBirtf) unb alSbann paarweife bie gan^e ^aut^*

Haltung. Ter <B(i)ii^ {)iclt eine 2inrebe.

hierauf begrüßte iic ^^rinjeffm il)re beiben neuen i2d)äfer, unb

alSbann, nad)bem ber ^er^og bie ^rau 2öirtf)in begrüpt f)atte, fangen

@ci)dfer unb (Sd)aferinnen foIgenbeS ?ieb : qiie Ics plaisirs 2c. Ter

®raf Solmö unb 9iiebefe( jogen gefd)Winb bie neuen (Schäfer,

bercn Kleiber fic fd)on parat hatten, an, unb ber ^erjog begab fid} in

ben^^^arnaf, um bie 21>irti)fd)aft ^u befct)en. (J'in 3eber wollte bem

^erjog fein 3Imt jeigen, ©ärtner präfentirten fdiöne noiKincies. (go-

wie bie -^^rin^en angezogen unb bei ^brer (Sdiaferin in tax 's^auben^

bütten waren, fo famen alle Sd)äfer aus* ihren i^ütten unb tankten

einen Sd)afertan^ '^lad) geenbigtem Xanje unirbe beS SanbeiJv'aterS

®efunb()eit getrunfen. Ter Jperr Toctor l)ielt eine fpap^afte 3lnrebe.

Sllobann liefen erftlidi bie 8 Sd}afer nad^ einem rdmaf, weld)eö

^rinj Si'cbrid) gewann, unb auf ben Jr^änben zweier Sd)äfer im

ilriump^ l)erauf getragen würbe. ^.U'in^effin (5: ( i f a b c t () lief mit ten

©djäferinnen nact) einem Samm unb e.? gefdia()e ^i)i be£*glcid)en.
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Sllöbann fin^ baö qan^e 3)orf an 311 tnnjcn unb wmU mit t?crfct)ic-'

bcnen SIrtcn von Jansen fo fortgcfa()rcn , biö i]CQcn 10 lH)r. Xcr

ganje ©arten trurbe cin^ bae^ '•^sräditujftc iUuininirt unb oben auf bcm

^^arnaffc ivuibe flc^rffcn, alle ^uiamnien, Sdnifer unb 8ci)äKn'nnen

erftlirf), bann bic 2Birt^|'cl)aft, ber ^err (gd}ul^ auö bcm Xoifc mad)te

bie SInorbnung. ^atk ein 3eber tie 5rciJ)cit jU tf)un, waö er u>oUte,

ju fd)veien, ^u rufen. ®ei3en 12 U()r n)urbc von Üafcl aufi^eftanben,

NB. an ber 3:afc( war 2lUeö mit l}öljernen Xetlern fcrvirt. "^lad) ber

J^afel ivurbe biß um 2 U^r noci) getankt , aißbann rvix bcn Sanbeö*

»ater mit ber 9}?ufif in "^^roceffiou ^u 23ette brad)ten. SBir würben ben

9J?orgcn um 11 U^r wieber auf bic nämlidie 2Irt in bie 2lUec bcfteüt

unb 2l((ed würbe in ^0(5 3^a^Icn logirt. 3)en ^^Jiorgen frü(}e i]ab(n

3()rc .ipo^eiten ein fc^r fd)öned dejeuner, eö würbe wieber getankt,

bcn ?0?ittag in ber 5lUce gegeffcn , ben 9?ad)mittag al(erl)anb i^erän*

berung vorgenommen , ^arouffcU geritten in S^amcnflcibcrn unb ber-

glcid)en me^r. 8 UI)r 2lbenbe beurlaubten wir unö hd 3()rer .i^ol)eit

unb fu()rcn fämmtlid) wieber in bie ^tabt." —
3)er ©rb)?rin5 50g fid), nacbbcm bicfe^cft(id)feitcn vorüber waren,

mel)r in bic Stille be^ 'i^rivatlcbenß jurücf ; er nal)m an tem geraufdi-

»oUcn i^oflcben nur fo vielen 2Intl)eil, alö er bei feiner bol)en Stellung

ju ne{)men genötl)igt war. 6r war fein greunb von unnü$em 21 uf*

wanb unb fül)rte bcö{)alb in feinem ^auel)alt eine weife Cefonomie

ein. Xurd} unb burASolbat, befc^äftigtc er lld) viel mit militairifd)en

©egenftänben unb fümmcrte ftd) umSltlc^, wa^ bd ben braunfd)weig'*

fct)cn Xruppen vorging.

Sind) JHiebefel befc^aftigte jld) gern auf gleite ':S:-tii(, It)atig^'

feit war it)m ein ^^cbiirfniß. Seitbem er nad) 53raunfd} weig ge^-

fommen war
,

^atte er ©elcgen^cit mand)erlii 5Beobad)tungen in ttn

verfd)iebenen 6inrid}tungen beö 9J?ilitairwefcn'3 ju mad)cn, babei fanb

bcnn fein praftifd)cr iMid ^Biand^c^ , W(\i einer iverbefferung beburfte.

9?amentlic^ bic (£inrid)tung in 33c5ug auf bic leisten iruppen, fd}ien

i^m nod) ?0^^n*c^ ju wünfden übrig ju laffen. ©r entwarf einen

^^(an ju einer anbern Formation bcrfelben , in welchem er junäd)ft

barauf 33cbac^t nal)m : am bcn vcrfd}ictenen leid;ten iruppcntbeilcn

ein bcfonbcreö ©anjce; ju biltcn unb biefeö nact) feiner bciiMibern

». Diietffel. 1. 18
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53cftiminuitg in cntfprcrf)cnbei' Qßeifc iinb abgcfoiibcvt üon ben anbcrcn

Svuppcn 511 üben. SDa^u niu^tc natürliil) and) ein anbcrcr (5tat bc*

ftimmt ivcrbcn.

Oiicbefct ^attc unU)rcnb bcö ^vtcj]cö bicSBirf)tigfeit bcr (cidjtcn

^Ituppen im gelbe fennen gelernt, er l)atte bnrin feine (Erfahrungen

praftifd) gemad)t. 9tanientlid; \x>ax ber ^OJangel an biefer S^ruppen^

gattnng bei ber alliirten 5(rnice immer fe^r fühlbar geivefen.

®o fel)r er aber aud) von ber 9tid;tigfeit feiner 2lnfid)tcn über?

geugt n.>ar, fo nal)m er bod) 2lnftanb mit biefen foglcicf) l)eri'»or5Utreten.

(Sr füt)lte ivo^l, ba^ er noc^ ju furje ^dt im braunfd)meig'fd)en

!l)ienfte fei, um fid) ba6 erlauben ju fonnen, ivaS eigentlid) ^ad-)t

älterer unb ()ö^er geftelltcr ?0?ilitair6 n)ar ; an 2ßiberfprud) von vielen

(Seiten fonnte eö baber nid)t feljlen. (^r fonnte aud) beni regicrenben

^ergog feine 2öünfd)e unb SlnftdUen nid}t fo frei vortragen, \m bem

vaterlid) gefinnten ^erjog g er b i na nb.

©r ivenbetc ftd) junäd)ft an ben ©rbpringen unb legte i^m

feine ^^läne mit ber 33itte vor: an biefen nad) feinem belieben 5U

änbern. T'iefer fanb nicf)tö bagegen einjuunnben unb ivar bafür, bicfe

fobalb al6 niöglid) hd feinem 3?ater , bem regierenben ^^"^er^cg einju*

reichen. Um gang ftdjer gu gel)en, fd)irfte er biefe aud; nod) an

ben ^ergog ?5 e r b i n a n b. 2)icfer mar gang ber Slnftebt ivie ber (Sib-

pring, er verfprad) and), tvie biefer, bie (2iid)e beim ^ergog mit gu

unterftü^ien. (Srft K^t reidjte 9{ iebefel feinen 2luffal^ am 22. 9)(är5

1764 bei bem ^ergog ein. 2)ieffr antwortete jmar in einem §anb*

fd)reiben vom 26. ?[)?ärg fel)r gnäbig auf biefe 3?orfd)lage , lel)iitc fie

aber vorerft ab , ol)nc fie gerabegu gu verwerfen , inbem ftd) über furg

ober lang von bem ©inen ober bem Slnbern unubc ©ebrauei) mad;en

laffen. 2)er ^auptfnoten lag inbeffen ivol)l in bem i^oftenpunfte.

2öir l)aben weiter oben gelefen, wie ber .^ergog ?5frbinnnb

barum bemül)t war, auf OJiebefel'ö 9lnfud)en in 'i^etreff ber (^ontri-

butioU'Jgelber, biefem nod) ß^twa? gu verfd)affcn. Ter unermüblid}c

2ßcftpt)al tl)at aud) babei, waö er fonnte, unb \o erl)ielt Otiebefel

buref) biefe i^ermittelung nod) eine C^ntfebäbigung von 4000 1l)alern;

er rettete wenigfteiui nod) (5twa^ ai\^ bem Sd)iffbrui-^. 5^iefe Summe
erl)ielt er im September 1764. 3n biefem .^ai)X( würbe aud) idn
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@d)wagcr, ber fdtt)fr(gc^auptmnim üon 9J?affott), vomilönig ooii

^reu^m 511111 ivirf(id)en Äricc^ö* unb -Doiiiaincnratb, mit Silj unb

(Sthiime, im ber ^aUn•rftä^tifd)cn iJainnur ernannt.

3in nac^ften 3a()re er^ffj]te ber ^er^og 5 e v b i n a n b 9i i e b e f c 1

fine anbcre berartü]e ®efaüi(] feit. (Sr ^attc näinlid) bei ber JXe-

buction ber ©agen, nnd) ber ^)iürffe()r ber Üruppen, bebeutenb an

feinem ®el)a(t v>erIoren. (5r lüenbetc fid) fd)on bamalo flagenb an ten

^er^og ?5fibinanb unb biefer leijte eine bcrartii]egüri"prad)cbei bem

^erjog ^avl ein, baf JHiebefel feinen frühem ®el)a(t t>on 70 Xl)lr.

monatlich, burci) eine (S()atu(Ijula9e neu 30 I()a(ern irieber crl)ie(t.

9{iebeft'( fd)reibt barüber glüeflid) unb banferfuKt am 7. gebruar

1 765 vin ben ^er^oi] g- e r b i n a n b ; er faj}t in biefem ^Briefe unter

$inberem :

„(5tt). Turd)I. t)a(>e ict) (ebigltd) biefe ©nabe ju tierbanfen, in

i^ofgc beren irf) biefeö ^Jial aibi einer groijen QSevIecjen^cit gebogen

njorben bin , inbem id) nicl)t uuipte ivaö ic^ anfangen füllte unb

ü^ne ben gnäbigen 33eift.inb ©ir. Xurc^l. mürbe ic^ ben 3ntriguen

unb £ranfungen meiner geinbe erlegen fein."

2Bir erfe^en au^ biefen3cilen, bap Siiebefel ju jener 3fit nid^t

bie beneibenöwert^efte (Stellung in 58 r a u n f d) uu i g l)atte. Xie alten

©eneralc unb (?tabi^offt3iere, bie nnibrenb bee Äriege^ bal)cim geblie^

bentüaren, mod)ten il)n n)ot)l mit fd^eclen 2lugen anfel)en. (So ift

ba'^er ju \)ermutl)en, ba|^ er ol)ne bie ^^^rotection be^ -ipci^ogö ^crbi*

nanb, fo ivie bie begörbpiinjen, ival)rfd}cinlid) niebergebrücft ivcrben

njarc. §ier l)atte er einen anbern 33oben unter fid}, an'e brausen auf

bem Sd)lad)tfelbe, ba galt nidn immer bie offene 8prae^e be«^ el)rlic^en

©olbateu; er feilte l)ier, in ber neuen Sphäre, erft eine ßfit ber ^IkiV

fung überfielen unb feine Seute fennen lirnen, mit benen er von nun

an ju ticrfebren l)atte.

^er Dberft 33auer l)ielt fid) bamalt^ an i^erfd)iebenen Crtcn auf,

er lebte üor^ugt^iveiie ber iJrieg^iuiffenfc^aft unb bereifte bie i^in ncc^

utibefannteii ed)lad)tfelber beo 7iäBrigen Äriegö , um burc^ eigne

Slnfc^auung bcc> lerrainö feine ^enntniffe ju bereid^ern. ©r blieb mit

sRiebefel in fteter Gorrefpoitben^. 3m 2lugu|l 1766 b^fant er fuf)

in @ci)ivebt, 9?iebefet mit feinergrau in Berlin. Xer Se&terc

18*
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crl)iclt ()icr am 6, t^on 3cnem einen 33rief, in ivclc^em cö unter 2lnbe#

rem I}ci|it

:

„3u Stnfancj fimftiijcr äBoct}c i^cljc ic^ naci) Ä u n c r ö b o r f unb

3orntiorf. Dei ;>JJaifijiaf l}attc bic 03nabe für mic^, beöfaüö

an bcu ßonunanbantcn ^u Süftrin gU |'d}rciben, unb einen £fftcier

^ur 33ci](citung, ftc^ erbeten. 3rf) benfc Dir münblic^ relaiions ju

macl)en.

"

33 au er ^atte banuü^ wa()rfci)ein(ic^ fcf)on bie 3bee, in ruffifdje

2)ienfte ju treten, benn er fprict)t mit ^)tiebefe I t?iel über polnifc^e

93erl)altniiTc unb i.3(aubt |'rf)on ju jener 3eit, bap er we^l einft ben ^o#

len feinblid) gegenüber ftel)en fönne.

2tm 16. 3anuvir 1767 mürbe 9ttebefel baö erfte Äinb, ein

So^n geboren. (Sr befanb ficb mit feiner grau bamalö abermals in

S3erlin, bie im elterlichen ^aufc entbunben tt)urbe. 9Zoc^ an bem*

felben Sage melbet er biefeö freubige (5reigniß bem ^er',og ?5cr*

binanb unb bittet biefcn jugleic^ barum , eine ^^^atl)enfteüe bei bem

.^leinen ju überncf)men, unb biefcm bie ^^^rotection unb @nabe ju er*

t)alten, bie er beffen 33ater feit()er habe angebci^en laffen. 3)ie Äöni'

gin üon ^reufcn f)atte firf) fd)on frü()er ju einer ^att)enfteUe erboten.

2)iefe t)atten ben 3^auftag auf ben 30. Januar beftimmt.

2)er kleine Ijattc fe^r üornefjine ^atl)en ; bicfe waren : bie ^ö*

nigin »on ^reu^en , bie üenuittivetc ^^rinjep t>on ^^^reupen, ber Äron*

prin^ t>on ^reupen, bie ^rinjeffm 2ß i l f) e ( m i n e Pon ^i^reupen , ber

^srin5 «^^cinric^ t>on ^^reu^en, ber regierenbe ^er^og unb 2 ^^rin5en

t»on ^raunfd)i\)eig, ^rin^ j^riebricf) t>on 33raunfd)U^eig ^ob baöilinb

für feinen Tniter, ben regierenben .^erjog, ^err t». ?Oiaffow, 9iieb#

efel'ö Sd)n)icgcri>atcr, für ben ^cr^og gerbinanb. 3}cr ilaufling

erhielt bie 9?amen : 6()riftian , (Sari , Subirig 5ci"binanb , .Ipeinricf),

5ffiil()e(m, 6^crrmann, Q^alcntin. S)er fptenbibe ^^erjog 6arl über*

fd}irftc am 18. Tlhxi^ feinem ^]>atl)d)en ein foftbareö Siiberfer^ice,

weldjeö ®efd)enf t)on folgenbcm Jpanbfd;rciben an ben ^i^ater be*

gleitet ivar

:

„ü)?ein lieber Dberftlieutenant v. 9Jicbefel id) überfenbe l^ier*

bei 3um ^aten prefent etivaö ^ilber^eug , ivelc^eö er feinem lungen
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©p^nc mitbringen mirb. 3c^ n^ünfd^r ba6n, bap er VM'ef ^cr^nü-

gen an bemfclben erleben möge.

6arl, ipjg. v. 53..?."

Oiicbcfel bcmcrft unter biefem 3d)reiben

:

1) iiinc ^^lat?33?enagc irol)l ncd) einmal)! fo grop alö unferc alte,

^) 3^^fV fli'i^Öc ücrrincn , aiut noc^ einmal)! fo gro^ alö bie

unfrigc, mit 2 (£(t)üficln barunter,

3) ^w(^) (Suppenfellen jum au^[cl)öpfen,

4) ^rci paar gro^c fitbcrne Seudner,

5) 2 ?id)tpu6en mit ^^latten barunter.

SDian fagt, eö [ei; nicht unter 1500 Xl)lr. gefauft.

2)er glficflicl)e 33ater fat) fc^on im ®cifte ben Sol)n al^ Solba»

kn, benn er fcbrieb am 1. 3)eccmber 17G7 unter 2lnbcrcm an tm
^erjog gevbinanb

:

„Seil tr>ünfcl)e ihm, bereinft einen io lieben^anutigen ß^ef in

biefer 2Belt ju finben, wie idi ba^ ®lücf ^attc einen foldicn in (5n).

2)urc^laud)t gefunbcn ju l)aben , n>eld)er mir gelbl)crr , Sei'd)ü^er,

ja noc^ mel)r — 9]ater nmr k.
"

3)od) bic glürflid)en ©atten feilten bie fü^en (Jlternfreuben nid)t

lange empftnben, benn ber kleine ftarb fd)i:>n in bemfelben 3a{)re furj

na*{)er, alö ber33ater in t?ollem ©lücf tic obigen 3fi(ni an ben^erjog

gefcf)rieben t)atte, am 11. 3)ecember 1767.

^er ^rfparni^ {)alber würbe ba^o fdi6ne ^ u f a r e n - 9? e g i m e n t,

baß fic^ im legten Kriege einen fo guten 9?amen erworben batte, auf*

geloft. Diiebefel würbe jur Di^^pontion geftellt, ju gleid)er ßdt

erhielt er aber baß ''^^atent eineö l)er;ogl. ©eneral-^lbjutanten, weß^alb

er t^on nun an feine 2i>ot)nung in 53ra nn fd)W ei g nehmen mu^te.

5Im 16. 1)ecember 1769 war abermals ber lob in Diiebefel'?

?5amilie getreten ; an biefem läge ftarb feine ü}?utter im 65. 3al)re

an einem 8d)lagflu0. (Sr würbe burd) biefe 9?ac^rid^t tief erfd)nrtert,

aud) bangte il)m jugteid) für tic S^ihm\t feinet alten 3?atcrt?. ($x

fcbreibt bariiber an ben -Jper^og ^erbinanb :

„3d) fürd)te fcl)r für meinen 5Sater, feine Sage \\i fefir traurig.

3n feinem 66. 3al)re nad) einer 37iäl)rigen Ql)t ftebt er nun gan5



m
alJfin in feinem ^auk, t>on einem ^nuebafte v»erftet)t er nid)t6, unb

tabd ift er i^on einer Xiencrfitaft umgeben, n^e(cf)c \im\t nur unter

ter Seituni] ter ^au^frau ftant.

"

j)iict'eferö 33ater n>ar näm(id) ein fcf}[id)tcr 91?ann , ter nur

fein ©lücf im bäui^Iidjen Scbcn fan^. Um tie Shi^emrtelt fümmerte

er ftrf) wenig, tcnn er fam nur feiten von feinem Scf)reibtifc{)e.

2lm 29. ^Mx] 1770 9)?ittag6 1 Uf)r mute 3^iebefel eine

Üoc^ter in ^öraunfdjiveig geboren, aber nud) Hefe entrip i^m fcer 3^ob

balb trieter*).

3m Dctober beffelben 3a^reö befud)te 9iiebefel feinen 33ater.

3n einem SSriefe an ben ^erjog gerbinanb entwirft biefer ein

traurige^ Silb von beffen {)äui^(ict)em?eben; er {)atte fic^ von bem ^ar*

ten Sd)(age nod) nid)t erf)o(t unb ließ feine ^eute im ^aufe fc^aiten

unb walten wie fie wollten, Sine gro§e Unorbnung ^errfd)te in bem*

felben. 2)er So()n blieb einige ^nt beim gebeugten 33ater unb orb^

nete beffen ^au6wcfen nad) ^}iög(id)feit, inbem er einige nad)(äf*

fige unt [)abiüchtige Xsienftboten entfernte unb ^uveriAffigere an beren

€teUe miet{)ete, benen er nun bie nötf)igften Qßeifungen ffir bie 3»'

fünft gab.

X)er alte ^err, ber fic^ troß ailer 33orforge feinet Söhnet in ten

Sßittwerftanb nid)t finbcn fonnte, entfd^loß fid), tro6 feiner 3a^re,

gu einer ^weiten ^eirati). @r (ie$ fid) am 4. 2IpriI 1771 in Sau?
ttxba&i mit ber verwittweten Si'iiu ,!^ati)arine ßleonore »cn

9tiebefe(, geborene '3d}enf ». Sd^weinö berg, trauen**).

Ueber bie braunfd)wciger J^ru^^pen ^ielt ber ^ffjog aUjä'^r*

lie^ eine grope JRevue, gewo^niid) im ^)3?ouat ?0?ai , bie mehrere J^age

währte. 2)er ^er^og gerbinanb na^m baran, wenn e^? irgenb mög*

(id) war, 'X^eii; auch anbere 5ürft(id)feiten fanten fic^ taju f)äufig

ein. 94m 10. 3uni 1771 lie§ ber ^eru"»g tic Iruppen vor ber thcn

in S5raunfd)weig jum S3efud) anwefenten Ä^erjogin von 2Beimar

•) 5)ic'"c Toditcr (lattc in tcr J^aiifc ten OJaincu l?(n' I i^H' i »c cr^iittcn iinl)

fiarb am 2. gcbiiMr 1771.

**) Diefe iror i?inbcr aii Öeorfl ^üoturcit t iKictefel auf Sil ten b ur^,

Äönigt. preup. ©fncrabfiiciitcnant, rci[)ciiat()ct ^cwcfi-n.
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unb i{)rcn kifccn ^rinjcn manöviircn. 9tictc[c( [d)rcibt bavübcr

an bcn ^ci;i09 5 er bin an b : tau SlUcö j^ut i]Ci]aiu]en wäre, bie an*

ircfciiDcn ^o^en ^rcmbcn unirrn bavübcv voller 33eJüunbcrung unb bcr

^cr^og fe()r jufrieben ijejvcfen.

Xcr §crjo9 gcrbtnanb lebte fchon feit bem oabrc 1766 a>ic*

ber in 33 r a u n [ A) n) e i g. SBir l)aben lüeiter oben |'d;on eni>äl)nt, ta^

ta^ 5>erl}altnit? 3UM'[d;eu bem Siön\c\c unb bem ^er^og nid)t baö l)er5*

lidtftc n)ar. GinSiograpl) beö^erjogö gerbinanb fagt : „gricb*

ric^ ber ®ropc liebte befanntlief) feine felbftftanbigen ©enerale, unb

.^crjog ^erbinanb fonntc fid; in einer abl)ängigen Stellung un-

möglich) \voi)[ füt)lcn."

3m 3al)re 1766 ftielt ber j?önig bic aUjäl)rlid}e 9ierue unb fam

aud) nad) 3)?agbeburg. 33ei bergleid}cn ®elegenl)eiten a\ir er

I)auftg fef)r übel gelaunt unb we^e 3)em , auf bcn er irgenb ctwaö

f)atte. ©ine 5?lcinigfeit, ein geringe^ 3Serfel)en, fonnte ben großen

^ßnig, ben SBeifen tjon ©anöfouci, in ben ^eftigften 3orn per*

fe^en, wobei bieSIu^brürfe nid)t abgewogen würben. (So fam (^ bcnn

W\ ber bie6iäl)rigen 9icvue aud) ju einigen verbrie^lid)en Sorten unb

S3emerfungen 5Wifd)en bem i^önig unb bem ^erjog (^fibinanb, bie bcn

le^teren ber 2lrt fränften, baf er feinen 2lbfd)ieb ntil)m. 9}?an fagt,

baö 2lbfd)ieb^fd)reiben l)abe fd)on feit einigen 3al)ren in be6 5>cr^og6

©c^reibtifd) gelegen , nid)tö f)abe barinnen gcfef)lt, al'? bao 'Tatum.

(5in 53ewei^, wenn fold)eö gegrünbct i]t , bap er jeben Slugenblirf be*

reit war, biefed ©efud) einzugeben.

2)er ^er^og bewol)nte fpäter ba$ in ber 9iä()e von 5? raun*

[d)Weig gelegene gd}lo^ 5?edKlbe, wo er in 3urüdge3ogenf)cit

bcn 5?ünflen unb 2l>iffenfitaften lebte.

2lm8. 5luguft 1771, %id)ti Vi 1^ 1^^)^" ^^'^^"^^^ 9?iebcfc(\^

®emal)lin von einer gwcitcn loditer in 5?erlin entbunben, bie in ber

S^aufe ben 9lamen 51 u g u ft e crl)ielt.

3m ^erbft beffelben 3af)reg wol)ntc er ben 9}?anövern in ^^ot^*

fcam bei, ©r f)atte vorl)cr birect beim i?6nig um He ©enebmigung

nad)gefud;t , bic biefer if)m in ben l)ulbveid)ften Sluebrüden gewäl)rtc

unb i()m aud) wat)renb feiner bortigen 5lnwefcnl)eit mel)rfad) feine

I)6d)ftc ©nabe bezeigte.



3m iDccember bcffclbcn 3af)rf6 mürbe 9ticbcfel in bcr fiogc

6a r( jur @intracf)t in 33raun[cf)n)cii} in brn ^rfiniflitrerorbcn

aufgenommen. 2)er ^erjog gerbinanb befd)äftigte fict), feitbem er

fein riegrcid)eö €c(}tt)ert in bie (2(l)cibc ßeftecft hcittt, nud} oiel mit

ber 9JJaurcrei, er urnr ©lofimcifter md)rerer Sogen unb n^rfte a(ö fol*

c^cr nad) allen Seiten l)in fegen^reid). D?iebefel n>urbe iva^rfdjein-

lid) burd; biefeö er{)abcnc ^^orbilb l)auptfac^(ic^ angeregt, biefem Dr*

ben beizutreten. 33cn nun an fam er mit bem ^erjog ?5erbinanb

in nod) mannigfad)ere 53erül)rungen , namentlid) war er balb ber (5a*

nal , burdi ben bie milben ®aben unb Unterftü^iungen in aller Stille

^•erfc^ämten 2)ürftigen unb anbern Ungirirflid)en von bem eblen ®eber

in fo reiel)em '^^laa^c jufloffen.

3m 3uni 1772 gieng wieber eine 93eränbcrung in 9?i ebefd'ö

©tetlung unb Öeben^vert)ältniffen vor. @r würbe an ^oi;m'ö Stelle

(Jommanbeur beS bic^^erigen Sarabinier- 9Jegimentö, baö in

SBolfenbüttel ftanb. @r würbe nun bal)in verfemt unb fonntc

fein bortigeö ^au$ wieber bewol)nen, mufte aber jebe 2ßod)e ein Wlal

nad) 33raunfct)weig, um l)ier feinen Slbjutanten-X'ienft juverricl)ten.

!Daö Dtegiment hatte ben ^erjog Subwig t»on S3raunfd)weig?

Sßevern jum (S:i)ef. 9}?it ber Ernennung jum ßoinmanbeur biefeö

9fiegimentö, erhielt D^iebefel baö Dberften^^atent. — 2)a6 9tegi#

nient würbe gleie^ barauf in ein T)ragonerj9tegiment umgewanbelt.

9?iebefel ging am 2. 3uli nad) 5ßo Ifen büttel ab, nac^bem bie

bie6{al)rigen ^Jfanover abgehalten waren. X^ie Oiemte fanb am 29.

unb 30. 3uni unb am 1 Suli ftatt. 2luf itinc 93eranlaffung

war ein neueö Dteglement in 33ejug auf jwetfmäßigereö feuern

eingefül)rt worben, ba^ be^ <^i^i"ai>gö 33eifall erl)iclt. @ö waren l)ier5U

an ben 9J?ann 20 ^^atronen ausgegeben worben. 2)ie ,!öi^e war an

biefem ilage fo iibermdpig, baij viele Seute umfielen, unb ber ^erjog

Serbinanb in einem Briefe an 9?iebefel felbft fein Q3ebauern bar#

über auSfpric^t, ba^ Solbaten unb Dfficiere fo i^ieleö leiben müßten.

?0?it befannter Xl)at{gfeit na^m \\d) dl i e b e f e l in 2ß o l f c n >

b ü 1 1 e l feineö 9iegimentö an. X)ic lUnwanblung nal)m natürlid) feine

3:l)ätigfrit wieber fel)r in 9lnfprud}. Dabei fd)äg;te er fiel) gan^ glürflic^
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iüiftcr im actmn 'Dtcnft ju fein, ^x fcfrrfibt banibcr am 10. an

bcn ^crjofl ?5 c r b i n a n b :

„3c^ bin fd}on feit bcm 2. b. 5)?. ()icr, um mein ^Regiment

ju ererciren unb nad) ber neuen 5lnorbnunii (jerjuricftten , bie mit

bem 1. September eintreten foÜ. 1:<\^ 9tet3iment )üirb bla^blaue

^oiUt^ er()a(ten , SteiHT'? unb ?luffcblä;]e gelb , mit einem geber*

bufcf) ä la Frussien, tveip unb cjelb. 3ebc (Söiiuabron ivirb aud

50 Dragonern, 8 (Sarabinier^ ä clieval (bi^I)er I)atte eö nicf)t me()r

alö 12 (^arabinierö per(5ompaqnie), 6 llnterofflcieren, 2!Iambour6

unb 3 Dfficieren befielen. Ter i3emeine T^ragoner wixt 2Z\)lx. 10

®r. So^nung unb ba6 53rpb monat(id) erl)a(ten. 2)ie Garabinierö

ächeval bilben bie®arbe bcöSdiloffe^ ju 3?raunfcl)uuig unb bie

(S^corte, im '^aU ber 9?ot{), unb bie 2)ragoner ju guf ererben in 533 o [*

fenbüttel aU ein ^Bataillon Infanterie bleiben, bi6 bie friegö*

faffc im «Staube fein mirb , bie 9iation ju bejahten , alöbann fönn»

ten fie nacf) unb nac^ beritten gemad)t n^erben. 2Iuf bicfc

2Beifc werben bie Seute Solbaten bleiben , benn eö ift leidster einen

® olbaten beritten ^u mac{)en, alö einen ^Bauern auf baö ^^ferb

jU fe^en. Der (Jtat unb ber ganje ^^lan ift nort) nirf)t genct)migt,

fonft fönntc \&) folrf)eö Sw. Durd)laurf}t im 3Sertrauen mittheilen,

aber ict) {)abe il)n nod) nic^t wm ^rieg^-ß^ommiffariat jurücfer*

galten.

3c^ gehe jebe S©cd)e, ?0?ittn>od)^ unb Sonnabenb^ nad)

53raunfd)jveig, um meinen Dienft al^ ©eneral-Slbjutant ^;;u

thun, al^bann \)c\bt id) ©elegenheit meine ^rau ju fet)en. ©ene^*

migen (Sic. 3)iird)l. ic.

9iiebefel."

9i i e b e f e r ö jtt^eiter 53ruber, ^ c h ^i " » ^ o n r a b , ber mit ihm

beim ^^farrer ju grifd^born einen l^eil ber ^ugenbjahre t^crlebt

\)attt, war fpater in 6ftreid)ifc^e Dienfte getreten unb ftanb feit()er bd

ber Saoalerie. ?[)?et)rerenmftänbe madUen e^ ihm ju jener ^dt mwu
f^enöwertl), ben oftreid)ifd)en Xienft ju quittiren unb ba ber ^er3cg

6arl barum wupte, fo bot er il)m an, in feine Dicnfte ju treten. Der

^crjog ^atte benfelben fc^on früher fennen gelernt, al6 er feinen 33ru*

ber in 53raunf(^n)eig befud^te unb l;atte SQJo^lgefallen an i{)m ge*
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9lufmcrffamfcit crjcivjcn.

ffiiv ci|'fl}cn taö QBcitcrc aw^ bcffiii fohjcnbciu i^ricfc an ben

t^crjog % c i b i n a n b :

„2l(^ mein qnabii^fter .söcir bic ®nabc i3et)abt, mir bae Tra*

floniT'Stcgimcnt anzuvertrauen , entfernte nüef) ber Xienft in man*

nicjfaeiier SBeife v*on Seiner -^nn-fon. (Sr fd)(u9 mir bal)er [e()r l)u(C*

reiet) \?or, meine (5l)arj]e burel; meinen in ofterrciri)i|'cl)en Xienften

fte{)enben 33ruber ftatt meiner juerfeljen, mid) i-'errid)ernb, bau biefer

bie ®nabe I)abe, il)m ju gefaüen. Xie gnäbige 2lrt unb 2ßei[e,

mit ber mein gnabigfter §err ficf) meineö SSruber*? anncl)men mU,

bie günftige @clegenl)eit, i^n ju t»eranlaffen, auö Ungarn ju fem*

men, bcffeni^lima fo nad)tl)eilig auf i^n unb feine ©efunbl)eit wirft

(benn er f}at bafelbft met)r benn 5 ?Dca( ba^ gieber get)abt unb

o^ne tiefen Slu^weg un'trbe er bort fein ®rab gcfunben ^aben) unb

ba6 33ergnügen/ mit meinem 33ruber ferner()in ^u leben, welchen id)

fo fel)r liebe, tk\ci waxm ju geltenbe Q3eran(affungen , um meinem

S3ruber bie 2lnträge meinet gnabigften ^errn mit3utl)ei(en unb er

^at fold)e mit groper ^reubc unb 6rfenntlid)feit angenommen.

'i'^iein gnäbigfter ^err ^at überbieß nod) bie fönabe, if)m baö

^latent alö Cberftlieutenant auf^ffrtigen ut I^iffen unb iftn a(ö jtrei*

ton ®tnera(*2lbjutanton (to. id) bcr erfte bleibe) unb a(^ Kammer*

I}errn ju ernennen, iiM'e er benn auef) benfelbcn ©ehalt belieben ivirb,

wie \&) fekten mit berfelben ^Prärogative erl)alten ^abe unb nnrb

aud) benfelben 3)ienft v>erfcl)en, auper baß er fid) in baö Specielle

be^ ßorpö mifd)t.

2(Ue t}k\e 5?ort^eile finb für if)n um fo annel)mbarer, alö er

bereite vor biefen Einträgen mit ber jungen ©räftn ^^ompcfef)*)

verfproct)en umr, eine für il)n fel)r vort()eil^afte '|.^irtl)ie, fowobl l)in'

fid)tlid) ber Geburt alö auch in 33ctrad)t bed 33ermögcnö, benn fie

lüirb einfl mel)r al'^ 50,000 ©ulben erl)alten. I^iefe ''^^artl)ie t)ätic

nici)t ftatt finben fönnen, nienn mein ©ruber in öfterreid}ifd}en

*) 3i>f)ann (Soiuat dl., 25. (Sdnuatfdmd, >rarl742in (^U'tfni iictHnciuuib

vcvcl)flifl)tc fiel) mit tci« GMiafcn Sigtöinunb v. Jpcvben^Jjtompcfdi Iod;tcr.
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Dicnftcn geblieben n>nre, benn bie C^ltern n?o(fteii ihre Jocbter nidjt

^u weit von nd; entfernt wiffen.

od; mi}\m bicö 2lUed a(^ eine ijottlidje 3üi}unn bin unb

empfcl)(e meinen trüber wie niid) ber flüti^cn ©nabe unb ber

f)of)cn ^^rotection @n). iöod)fiu-ft(. I)urd)(.

^yaidn ^nabi^ftcr inerr wixt oor ber '^[nfuuft mciiieö ^rntcrd

nid)tö bcdariren. 3d} verljarre k.

Sßolffenbüttel, am 26. September 1772.

9t icbefel."

5?on biefer 3eit an faptc 9tiebcfc( eiijcnt(iii) erft feften 5ni auf

braunfd)iveii3ifd)em 53oben. ;Irct^ beö ^Sertrauni^ teö ^er^oijö , bcä

53eiftanbeö be6 iMelvcrmögenbcn i^er^ogö j^erbinanb'ö unb bcö

aufrid)tiy]ften 2Bo^la>L>((cn6 ^cr '^^rinjen, fjatte er bod) dm ^axtn am

§ofe gegen fic^, bie eö ihm nod) nid}t vergeffen fonnte, baß er alö

^rember in fc furjer 3cit eine fc(d)e Stellung einnahm, l^icfeö t^er-

bitterte il}m baö Scben mannid}fad). Ta]\\ tarn, ia^ er wä^renb ber

3eit , in weld)er er nid)t im actifen Xienfte war, ftd) nac^ einein t()äti*

gern 3ßirfung^freife fel)nte ; buni) ben einförmigen Sltjutantenbienft

war er jwar gcbunbcn, aber feine^wegö in ber '^dic befc{)äftigt , wie

eö feinem regen ®d\t j^ufagte. Da er immer mit 33 au er im ©rief*

wcd}fel blieb , ber fein ®lücf in Diuplanb fo fii)nell gemadit l)atte unb

biefer if)m in lebenbigen ^Sorten bie glorreid;en Siege fdiilberto, bie er

gegen bie Jüvfen erfodjten hatte, Wvihrenb er, in ben beften ^J^anncö--

jähren , ben Xegen in ber Sd)cite laffen nutzte , fo fonnte eö nid)t

fehlen, ba^ nadi unb nad} bcr^Bunfd) in ihm immer mvid}tiger würbe,

ba^ 5flb ber (il)re wicber ju betreten. ?K u ^ t a n b , ba^ bamal'3 in

einen hartnadigen i^rieg mit ber ^l^forte oerwidclt war, wo fein beftcr

^reunb eine l)o{}C Stellung einnahm , ber einen nid^t unbet^eutenben

©influ^ auf bie finge ^at^arina II. übte, bort fonnte e'5 il)m wohl

nid)t fet)len aiii^ fein ©huf ju madien. (?hc er fid) iebod> ju einem

entfd)eibenben Sd)ritte entfd^lof? , war er fo vorfiditig , erft näl)ere (?r*

funbigungen einui^ichen ; er fonnte rid)er barauf redjnen , baß ber be*

freunbete 33 au er ihm Mc^ ohne Oturfhalt mittheilen würbe.

Söir finben einige von 33 a u e f^ 33riefen im 5lnl)ang angeführt,
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9Uebc[c( glitte uh>()( baran ijctban, fo t>ov|uttig ju 2Bcrfc gecjangen

511 fein unt eine ficl)ere (Sriftcnj nid)t gegen eine unftd^ere aufzugeben.

(Seinem 6^()araftci* wie feinem ®efri()( fonnte ber bamalige ruffife^e

3)ienft fo UMe bie bcrtigen 5?cil)a(tniffc unmoglid) nuf bic ^lUier

gufagen.

"Der Oiicbefel innig befrcunbete 2Bin^ingerobc bejeigte

ebenfalls grope Suft , ben rufrife()cn 3)ienft mit bem beutfc^en 5U ver*

n?ed)fcln, t>ieUeid)t ()atten beibe gieunbc bavübci- 33crabrebungen ge-

troffen. 33ei Set^terem waren bringenbere ^craulaffungen ju biefem

2Bcd)fe( t>orl)auben. (Jr war ein iot»ialer Sebemann , brauct)te mc^r

alö er ein5unel)men ()atte , unb war baburd) fo in (2d}ulben geratf)en,

ba§ er feine ©laubiger nid)t mcbr befriebigen fonnte. Um feinen ^^^jlage*

geiftern ju entgegen unb feine Sage ju verbeffern, wollte er in ruffifet)e

3)icnfte treten; er fam aber von biefer 3bec ab, a(ö ii}m 33auer ba6

9?af)erc barübcr mittb;cilte. 3)a er bem ^önig loon ''^^reupen perfönlid)

befannt WvU, unb fid) im 7ja^rigen Kriege mannid}fac^ auegejeic^'

net f)attc, fo bot er biefem 93?onard)en feine '2)ienfte an, ber auel)

feinem @efud)e wiüfabrte. ^^Jun fam Söinl^ingerobc um feinen

2lbfd)ieb in jQeffen ein, allein bamit l)atte eö feine Sdjwierigfeiten,

benn bort wollte man i^m biefen nic^t e^er geben , al^3 biö er feine

6d)ulben bc3af)lt l^abe. 3n feiner 3Serlegenl)eit wenbete er fic^

an feinen greunb S^iiebcfel, um bei bem ^erjog ein guteö

SQSort für '\\)\\ einzulegen , an ben er fid) gleid)5eitig wenbete, um i^n

um nid)tö ©cringcre^ ju erfuct)en, alö für bie 4000 Il)aler, bie er in

Gaffel fd)ulbete, gut ju fagen. (So freigebig unb gutl^er^ig auc^

fonft ber^er^og war, fo nal)m er bei einer fold)en Summe t>orerft boc^

Slnftanb mit feiner ^ülfe. Sr fc^reibt barüber a\\ 9? i eb e f el

:

„5lnbei meine 2 33riefe an 3B i n ^ i n g e r b e. 3d) bebaurc

biefen ®alantl)omme unb e^ betrübt micf), baß er \\&) in einer fo t^er*

wicfelten Sage befinbet.

"

1)od) lief? ftd) ber v^erjog fpäter nodi jur i^ülfe bewegen, al^ bie

3Scrl)ältniffe immer mel)r ju einer ^-ntfd^eibung brängten. Ter .^önig

f)atte ben ^^ermin feftgefeiu , bi^ 5U weldn-m e^ 3I> i n ^ i n g e r b e
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gcftattct wax, in feine 3)ienfte ^u treten; war baf)cr tiefer vorüber, fo

U>ar beö Slön'uß Suh^öf er(üfc()en. 2Iuf ter antern Seite fonnte ftc^

2ßin|jinc)erote nici)t nui:)r iiii^effcn ()a(ten, tenn er mu^tctortfpätcr

jctenfaUö tcn l^ienft quittircn, ivenn er feine ®(aubiy]er nid)t befrie*

tiijen fonnte. Dtiebefel tl)at I)ierbei 2lUe^, um tem greunte bc(}ü(f*

üd) ju fein. 3)a feine Umftante eö nid}t erlaubten, au6 eigenen

9Jiitte(n ©tivaö für tiefen ju t()un, fo bxad)t( er eö nad) unb nad)

beim ^erjog unb bcm fparfamrn Grbprin^en ta^in, taßSSin^in*

gerobe vom ©rfteren einen ^^orfd)up von 1500 3:^a(ern unb vom

Settern einen Srebitbricf auf eine (\Uid)( Summe er()ielt, ber auf

ein 23anquier()auö in ^Berlin aucgeficdt n^ar*). .^ierauf erl)ie(t

2B { n ^ i n 9 e r b e in Reffen tcn Slbfdncb unt eilte nac^ ^|^ o 1 6 1 a m
3U fommen. <So t)a(f 9t i e t e f e l tem ?5rcnnte unt ^2i^affen9efäf)rten.

3in X)ecember 1773 ^attc 9iietefel von feinen in Sautcr*

baö:) ftationirten S33erbern einen 9tefrutentran^port für fein Dragoner*

9tcgiment crf)a(tcn, taö nocf) immer nid;t beritten gemad)t njerben

fonnte. 2luf ten barüber an ten .^erjog (5ar( erftatteten 'Jiapport ant*

tvortet tiefer

:

„9)?ein lieber Dbrifter v. 9?tetcfc(, au6 teffclben mir ivol gc#

ivortenen geftrigcn Otapport ift9}tir eö lieb geivefen ju erfc^en, ivaö

berfclbe vor fd)one 9ieciouten von Sauterbad) er()a(ten I)at. 3c^

gratuliere 3l}ni ^u fotljancn 2ran^port unb un"infd}c tarin ferner

guten Fortgang. 3d) approbirc aud) fel)r, tap tcrfclbc einen von

tiefen Oiecroutcn völlig muntirt unt arniirt nad} Sautcrbad) n)ieter

mitfd)idt, unt l)alte tavor, taf ©r tiefem ein ^^aar Stiefel unb

Sporen mitgebe, tamit tie ?eute tarau^ fel)en, ta^ fie mit ter 3nt

beritten gemacht tverten follcn. M) verbleibe fletö

S3raunfci)iveig, ten 14. 2)ecbr. 1773.

3)effelben fel)r affectionirter

6 a r l §.3. m,

"

*) 2)er §crj09 fdjreibt am 18. 3uiü 1773 au Oiictefel:

„3c^ f)abc mit »ielev grcute S^rcii Q3riff gclefcn unb bin erfreut,

5Bin|in gerobe, bcn ®alant()omme, aue feiner a3cvn)icfelun9 befreit ju fc^en.

©c^n (Eie »mi meiner 2)iecieticn übcrjeußt."
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3Im 12. 9J?a! be6 fotgenbcn Sa^reö (1774), Slbfubei, befrf)fnfte

grau von 9ticfcffe( i()rcii @ema{)l mit einer britten Xod;ter, bk

in ber Saufe ben 9iamen g ri f b e r i f c erhielt.

2Im 25. , 26. , 27, unb 28. 3uni nianöürtrtcn bie llruppcn.

Sflaö:) biefer Uetnnui nabni 9fiiebefcl einen nief)vn)öd)ent(ict)en Urlaub

nac^ "^v 1 ^ b a nr unb S a m i n , um in betreff feiner bortigen (Stifts*

prabenbc (Sinige^S ^u crbnen.

iTcr fonft fo rüftii^e S;,tx'^o<] Sari t?on ^raunfc(}meig ivar fcf)on

feit einigen 3a()ren fränf(id) unb fonnte fid) ben ategierungögefdjäfteti

nid;t mef)r une fonft untcr^iel)en ; ber (Erbprinz f)atte ba^er fcf)on feit

bem 3at)re 1772 mit iJl)ei( an ben letUern genommen. "S^iefer ^rinj,

von bem beften ©illen bcfeelt, fudue burd) niöglidifteSparfamfeit bem

zerrütteten ginanjirefen UM'ebcr aufud)c(fen unb burd) feine gegrünbeten

^orfteüungen brad)te er ei? bei feinem ^öerrn isiter bal)in, bap aber*

malö ein großer Ibeil ber J^ruppen entlaffen tinu-be. 3^er ©lanj beö

.*r)ofe^ erlitt aud) mel)rere (^infdnanfungen, in ^'olge bereu ein X^eil

be^i^offtaateö aufgeI)oben unb fogar baö fd)öneCpernt)auö gefd;!offen

ivurbe.

5^ie gro^e ©üte beö ^cr^ogö 6a rl ivar in ber leijtcrn 3fif

auf arge ^dic gemi^braud)t tvorben, ^-Biele, bie fid) in feiner

Tiad)ften Umgebung befanben , fud)ten von biefer ju profitiren unb

biefe 5Bcvortl)eilung erftrerftc fid) bis^ in bie unterften klaffen ber

^ofbiener*).

(£o fel)r eö auc^ in jener ^dt an @elb fel)lte, fo lie^ ber ^erjog

bod) niemals feine Gruppen barunter leiben ; fein gürft in iTeutfdjIanb

hielt bamal^ feine Xruppen fo gut Jvie er unb jeber <£olbat batte tvie

jeber feiner Untertl)anen baö 9ied)t , il)m feine ^efdnverben frei »or*

*) gr. 8tcijncv cvjäMt in feinem JlScifc „-»^auö tcr 3Bclfcn" fotgtntc

?lncftote: „9Uö tev (Srbvvinj in t(x legten 3cit tem J^crjo^ cinji tjocl^ft cntn'ijict

eine fltcclnumij über gä^enfcl^niicre vhmi fiOO 3:()a(crn mit tev ^öenurhing luTlf^te,

ta^ fi'khe <\<\n\ nncvtiört fei, fd^'^fte er feinen Sofm c\c[n\ cjutmiitlni'^ nuf tU ^d)üU

t(x iint fac\te: ^lUenn @uie Siebten je >^olj| gcföcit Kitten, fo irürten Sic gewip

iinterc mttjeilen. a^n^ ^cljfäi^cn tft eine felir fd)n>erc 5lrbcit luiD fann nuv but.l)

flcipik)eci v£d;micicn evlcübtevt ivevten."
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txac^m ju bürfcn. 93?tt fc()tt)ercm ^crjen battc er cd übcmnmbcn, einen

Zl)di feiner fci;önen unb ivo(}(neübten Xruppen ju entlnffen, at^er bie*

fe^ [d)U>ac1)te feine Siebl^adevci für biefc nidjt, SHad) \mt üor o^ab eö

''l^iraben, 3nfpectionen unt ^Kcmien; benen er meift in ^^erfon

beiiüo^nte unb ftd) um Sllle^ bcfüinnicrte. 3e alter ber .iperjog ivurbe,

bcfto fleinlidicr tüurbc er in aUm biefen iDingen. (Sine ^^^arabe bauerte

9eivö()n(id) 2 <£tunben unb eine fo(d)e wax alle Xage, inod}tc baö

SÜetter fein, irie cö n^ollte. 2ltle^ nuipte babei mie am Sd)mud)cn

gel)en. Sluf mn ber ^erjog nid)t gut ju fpredjen ivar , ber fonntc

folc^e^ teid)t merfen, entjveber ignorirtc er i()n, ober ivenn er i(}m

etivaö ju fagen Ijatte, fo gefdjal) tiicfe^ in einem fpöttelnbcn -Icne.

2)ie Cffteiere burftcn ibu unangemelbet anfpred)en ; luer i>on i()neu

ein 5In(iegen f)atte, wartete ju einer beftimmten ßnt in ber ®arbe*

robe, burd) an^ld^e ber ^erjog auö feinen 5(partement^ ging;

93ic(bungen wmben auf ber '!]3arabe abgemad;t. So leutfclig bicfer

gürft auc^ fonft war, fo f)ielt er bod) auf eine ftrengc (Stifette an

feinem ^ofe, an bem bie Sitte bis an feinen 3:ob I)errfc^te, i^m

brn ^Kecfjipfcl ju füffen. 3^iefem 33rauc^c mußten ftd) aud) bie Tffi*

eiere untev5ief)en.

3u SInfang beö 3al)re6 1775 befanb fid) JHiebefel auf feinen

53efii^ungen ; er ()ie(t fid) üorjugöweife in Saut erb ad) auf. !l)ie

bamaligcn gefpannten ^nn-^altniffc 5unfd)en (Sngtanb unb 2lmerifa

bilbeten ju jener 3fit baö Xageögefpräd; luib in ben Gorrefponben^en

9t i e b e f e r 6 mit bem .iper^og Serbin a n b unb bem (Srbprinjen

wirb biefer ©egenftanb l)aufig befprod)en. ^ie(e glaubten bamalö,

bap ©nglanb unb g-ranfreid) abermals in ^-einbfeligfciten i>cntiirfelt,

ben Ärieg auf baö geftlanb i>on CSuropa fpiclen unuben. 3n 'i^veußen

backte man fd)on an eineCbfevt'ation^'Slrmee, bie man am9il)ein auf-

ftellcn woUtc, über bie ber (Srbpriuji von 23raunfd}weig ben Dberbefel)l

crl)alten foüte*). 3)er (Srbprinj fprid)t fid) in flarer Sßeife in bem

betreffenbcn 33riefe über mehret bavauf ^Bc^üglid^e aue , ber aud) ju-

*) Vid. teil darauf bejiiglid;cn 33iief tti (5'ibpiinjeii luMi 5öiauiifd;iveiv3 im

9tnt|anß.



glcid) Jfi'O^"^ ^'^^ ^ff bcfd)cibcncn Dcnftvcifc tc^ ebfcn dürften, in

^c^ug auf fiel) [clbft, geben mag.

Guropa fa() mit groper Spannung ben (Sieigniffen entgegen , bie

ftd) au6 einem moglid^en ilampfe 3>v)i|'dH'n ©ngianb unb [einen ameri»

fani[d)en Solonieen auf bem europaifdjen Kontinente entivicfeln

fonnten. ^iu iverben in bem närf)fteu Xl)eilc baö SBeitere crfft)en.

Xiud von Duo iUidaiit ii
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